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!je id) meine iefer mit ben J^ol^arten , welche in

ber Dbergraffchaft £a|enellenbogen- ,im 'freien

wachfen, befattnt maef)e, mu£ id) juvor einigem von ber

23eranlaffung ju biefem Q5ud)e, von ber 2t6ftd>t , mit

welcher eß gefd)rieben ift, von ber (Einrichtung bejfelben,

unb von ben UmjWnben , unter welchen ich eß fchrieb,

reben, unb ben ©eftcfytßpunft jeigen, auß welchem eß ju

betrachten iß, ba eß fonft in manchen ©tuchen unrichtig

mochte beurteilt werben-

@d)on von meiner Äinb^ett an lebte in mir eine

befonbere Steigung für bte £ftaturgefchid)te unb bie bamit

verwanbten SBijfenfchaften ; bod) biefe Neigung fteng

erjl in meinen afabemifd)en Sauren an recht lebhaft |u

werben ;
aber , (eiber ! lieg bamalß baß ©tubium ber

^urißprubenj , weldjeß ich mit allem (Eifer betrieb, mir

wenig Seit übrig , meine iieblingßneigung ju verfolgen,

unb faum fonnte id> fo viel abgewinnen , alß ju einer

langfamen Anlegung eineß ^nfeftenfabinetß ttnb jur

(Erlangung ber baju notigen Äenntniflfe nothwenbig ijl.

31n bie übrigen gadjer ber 3Iaturgefchid)te burfte id) &tt

meinem größten SBerbruffe nid>t benfen ; am meijten

aber fchmerjte eß mich, ba§ id) bem ©tubium ber 35o s

tanif, ju welchem id) eine faß unüberwinblid)e Neigung

ö 3



VI 95 o t t e & e,

£egte, nicht obliegen, ja baß ich niel)t einmal bie erfUn

©runbfd|e bavon erlernen konnte.

Utad) vollendeter afabemifdjer iaufbabn begab ich

michfiad) ©labenbad) $u bem gürftf. Jpef[enbarmftdbtfd)ett

Amtmann Ärebß, um nüd) in bem i(nn anvertrauten

fe^r flarfen 2fmte , unter Ver gütung biefeß verbienjU

vollen unb mafpre jttrifufd)e ©ele^rfamfeit beji^enben

Soeantfen , in ber jurip:ifd)ea ®ra;eiß ju üben. Db id)

gleid) hier feht viele Arbeit £atte
, fo blieb mir bod) immer

noch fo viel 3eit übrig, ba§ id) meiner tieblingßneigung

nad)&dngen , unb mein angefangeneß 3nfe?tenfa6iriet

vermehren konnte.

£6aß mir F inj biefer ©egenb meinen fünfjährigen

Aufenthalt befonberß angenehm mad)te * mar ber Um*

gang mit bem dortigen Amtßphvjtfuß , ® öfter SDi e(,

einem 5Kanne, welcher mit gleichem ©fer für bic Sftatur*

gefd)id)te lebte, unb burd) feinen unermübeten gleiß ein

reidjeß Jjperbarium unb eine fc^r artige ^nfeftenfammlung

jufammengebracht h atte * teilte mir feine vor^üg*

lid)ern Äenntnijfe mit ber größten Q5ereitwilligfeit mit,

ttnb gab mir ben erften Unterridjt in ber Q3ctanif<

9ftit ihm burdjfireifte id) die ©egenb beß fogenannten

Jjjinterlanbeß biß an bie ©rangen von fftajfau ; Sillen*

bürg unb £ßittgenftein , unb lernte baburd) viele in

unferer Dbergraffchaft nicht wachfenbe ^>flanjen , unb

befonberß einige in folgerten 23(dttern angeführte Jpofy*

arten fennen. SDurct> ben fteunbfd)aftlid)en Umgang mit

ben gorßbebienten beß Arntß ©labenbad)ß , befonberß
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mit bem guttiMicfye gorjifenntnilfe hej*£onben govftmeifter

Jjpartig, unb bejfen ebenfallß fehi\ gefehlten ©ohne,

gegenwärtigen gorftmeijier &u jungen tm^ürjü. SBraun*

fe(fifcl)cn , beöglcid)en mit bem unermübeten teitenbett

gorfter, SKeutath bem^imgent, erwarb ich mir forft;

wijfenfd)aftlid)e ^enntuiflfe, welche id) bttref) anhaltendes

©tubiren in mehreren Sauren nicht mürbe erlangt haben,

bann §ier fahr xd) bie ^^eorien praftifch außführen , unb

fa{)e, wie ber Tiußgang bem <piaue entfprach.

-/ v

' '

. , t

SJlit X^rdnen verließ xd) biefe ®egenb , wo id)

remetS , wahres, bauerhafteß Vergnügen in bem ©d)oo£e

ber ungefdnnitiften ÖTatur unb in bem Umgänge fo

grünblich gelehrter Scanner , bie ftd) meine grettnbe

nannten, unb bie mid) ohne alle £ftebenabjtd)t, weld)e fo

manche greunbfd)aft btanbmatfet, aufß freunbfchaftlichjle

unterrichteten , unb mir i^re ^enntnijfe mitju'theilen

fud}ten , um in ber gttrfienftabt beut Reiche nahe ju

fetjn , in b?n ich mich , fobatv> ber ©ngcl baß SSaflfer

bewegte , tauchen , unb baburch ein bauerhafteß ©lü?

machen wollte. Tillein ber Srfolg entfprad) nicht meinen

SBünfchen , eß fprang bei jebeßmaltger Bewegung ein

anberer oor mir inß £Baffer, weil id) entweber bett

•rechten SBeg nicht wu£te , ober ben mir gezeigten nid)t

gehen wollte.

SBdhrenb ber ^ext / bxe id) mid) in £)armftabt

aufhielte, bedielte ich wenig %e\t übrig, welche ich ber

2Raturgefd)id)te weihen fonnte. ®od) fejte ich baß ©tu.'

bium ber Sntomologie fort , unb arbeitete ben erflen

a 4



vm <23 ö r r e D

Q5anb ber 9iaturgefd)ichte ber europdifdjen ©chmetter*

linge auß. 3>n ber 35otantf aber fonnte ich nur fo viel

t^un , alß n^ig war , baß , waß id) in ©labenbadj

erlernt hatte , nicht $u vergeben. ~%d) entbefte bod)

wdhtenb biefer 3 e^ m &en ©ebirgen ber 35ergpra£e

manchen in ber folgenben35efd)reibung angeführten 35aum

unb ©traud) / welche unfere ©egeub alß Seltenheiten

aufouweifen hat, fr 35. Pyrus Amelanchier, Mefpilus

Cotoneafter, Pyrus Aria, Clematis Flammula etc,

Sinige fär mid) fehr frdnfenbe SRifjgefdjitfe, welche

burd) gewijfe SSerhdltniffe veranlagt würben , unb ju#

gleich eine überwiegenbe Steigung jur £Raturgefd)id)te

unb ben bamit verwanbten ®iffenfd)aften bepimmtet*

mich enbltd) , bap iah mich #on ber ^rieflerfchaft ber

$h«««* gan} loßfagte , um in bem ©d)oope ber gütigen

?Kutter Sftatur, in ber (Jrforfchung ihrer @eheimni(fe / in

ber £rfenntnip ihrer @efd)opfe aller 5Setbtieplicbfeiten ja

vergeben, unb patt berfelben reine, ungefünpelte 53er--

gnügen &u eenbten.

3» biefem Vorhaben würbe ich von meinem war#

men greunbe, bem würbigen Pfarrer ©criba ju 2lr*

heilgen bet 5Darmftabt* bepdrft; er verfprad) mir feine

ieitung , er eroffnete mir feine an fopbaren 5Ber£eu

reiche 33ibliothef, unb 'vermochte mich/ meinen 5l'ufent*

halt in £>armpabt gegen meinen gegenwärtigen in

heilgen ju vertäuten, Sftoch fd>d^e ich mich glüflich,

biefen ©chritt gethan jtt haben, ©iefer würbige, über

fo Viele feines ©tanbeß weit erhabene ©eidliche# welcher
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ntit ben ©efdjdften feinet 2(mte6 bas ©tubiunt ber £fta;

tut, worin billig jebet ©eifttid)e fern grembling fepn

follte , i>crbinbet , ttnb bet als ein grünblid)cr Dlatttr;

fotfcfyer Idngft befannt ifi, würbe jejt mein lehret, unb

mit bem wdrmften £>anfe befenne id) es hier offentfid),

et fejte midj in ben ©tanb , ba£ id) bas erlernt habe,

was idj gegenwärtig wei£, unb id) würbe mit es für ein

großes ©(üf galten , wenn midj bie 93orfehung in eine

tage brachte , wo id) biefem wütbigen ®anne immer

nahe fepn fonnte«

Sfteine $auptbemühung war jejt, unter bet ieitung

meinet gteunbes , bte 5>robu?te bes £)aterlanbes ju

unterfudjen unb fennen ju lernen; bann id) füllte ganj

bie 933a^rpeit bes ©afces, ben jeber 2ftaturforfd)er , unb

jeber, ber in einem 2lmte flehet, bejfen ©egcnjknb eine

intt ber 91atuvgefd)idjte uetwanbte $Bijfenfcbaft ift , inti-

mer oor Gingen hüben follte : Turpe eft in patria vivere,

et patriam ignorare. %ä) fejte bie angefangene ITlatur^

gefd)id)te ber europdifdjen Schmetterlinge fort, woju

mich bie gute, Aufnahme bes erften ^h^S un& * ie

Ritten angefefjener Entomologen nicht wenig ermuntere

len, unb fammelte mir unter biefen itmftdnben ein reichet

Herbarium t>on lauter in unferer ©egenb einheimifdjeu

pber ^eimifc^gemai^ten $Pan
o
en «

®er Umgang mit gorpbebienten , welchen id) itm

mer fuc^te, um $u lernen, bie botanifeben Sjdurjtonen in

bie £Bdlber, bie 2lufmerffamFeit auf bie SSehanblttngsatt

ber mannid)faltigen Jjjoljer an bem perfd)iebeuen $5oben,

« 5
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cmf Me ^antlungen 5er gorfifenutniffe beftben follentett

5>erfonen (ehrten mid; , 5a£ man tu tiefer

in nuferer ©egent nodj nid}t ju tem gcwünfd)ten £\iU

ge{angt ifi , unt ta£ gorftbotaml; , tie crfle ©tüfee 5er

ganzen gorftwijfcnfä)aft, nod) gU fe(jr tterabfdumet wirt.

9Ktt 23etrübni$ fa^e id), wie wenig tie |)errlid;cn ©d)d£e,

womit uns 5ie gütige CHatur bcfcfyeufet £at, wie wenig

5ie üortrcftid)en ^ol^er / welche unfere ©egent tjieils

als urfptüngltd) heimifd) , t£eils als ^eimifd) gemacht,

fcejlfkt, aus Stängel 5er ^inldnglid^en Äenntnif} geachtet,

ttnt oft 5ie Oeflen , 5ie fejlefien SBed^oljer unter 5cm

falfcfyen Dlamen 5er weid)en Jpolger verworfen un5 aus*

gerottet wurteu , 5amit fte 5en fogenannten eblen ^ol^

arten nid)t fd)ateten. Sdt 93ertrup £orte id) 5ie oftern

Klagen über cinreijfenten $ol$mangel , un5 9?iemant

beftrebte jtd) tod), i^m auf eine $wefmd£ige Söeife ttor;

$ubeugen, Sftiemant wollte 5ie lehrreid)en 53etjuc!)e, 5ie

man mit 5em 2(nbaue fremter J£>o4arten, 5ie ftd) turd)

einen fcpnellen S3ac^st&wm un5 äuglcid) turd) 5ie ©üte

tes Jpoffces empfehlen , für tiefe 2lbftd)t bemühen, unt

fte im ©ro£en anwentbar machen. £ftur 5er einzige

Qfammerrat^ unt Dberteidjmeifter JKeuling £at in einer

befouteren wohlgeratenen @d)nft tiefen ©egenjknt be;

hantelt , aber jur 2{b^elfung tes ^ol&mangels bloß tie

italienifc^e Rappel ttcvgcfd)lagen , unt teren 2ln$ud)t

weitlduftig befd)rieben. SDie Erfahrung lehrt es aber,

tajj wir in unferer ©egent mehrere unt etlere ^oljarten

anpjlanjen , unt uns taturd) retd)lid)es 93au ; ^Srennr

unt SSerff^ofj t>etfd)ajfen (rönnen.
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3>ch e\itfcf)Ioß mich baher aus Patriotismus , eiu

Buch ju fcbreiben, weldjeS jeben unferer gorftbebienten

mit ben in feine SEBtfifenfc&aft gehörigen Probuften unfers

SSaterlanbeS befannt madjte, ihm jugleid) bie Jpoljarten

jeigte , welche S3erfud)en jufolge in unferm Baterlanbe

warfen , tnb baburch , ba£ fte- fd)on unfere firengfcen

SBinter auscjehalten haben, auf bas Bürgerrecht 3l'nfprud>

madfen fbutjen , unb oon oorjüglichem forflwirthfchaft?

lichem fflu|en ftnb , unb weldjes gewiffermafjen ju einem

«fpanbbud) ber gorflbotanif in unferm Baterlanbe bienen

fonnte. habe nad/ber meinen Plan nod) erweitert,

unb ade Jbofgarten , welche ich auffinben fonnte , unb

welche bei uns im greien wad;fen, barinn aufgenommen.

@o fann mein Buch neben bem 0?uhen , ben es bem

gsrfrmanne bringt, aud) bem luflgdrtner, ja aud) bem

theoretifchen Botaniker nu^lid) fepn, unb als ein Beitrag

ju ber 3?aturgefd)id)te ber $effenbarmjldbti)then lanben

angefehen werben.

SRan mochte mir oiedeicht oorwerfen, baf$ ich ju oiele

frembe ^oljer aufgenommen hatte, .fboljcr, we(d>e noch

ju wenig gebaut würben, als baf man fte als einheimifd)

betrachten fonnte, welche nod) nicht burch bie lange ber

3eit bas Bürgerrecht als oerjdhrt erlangt hatten. 2(ber

hat man benn nicht in anbern gloren auch ©ewddjfe auf?

genommen, welche offenbar aus fernen idnbern flammen?

3» B« Aefcnlus Hippocaftanum , luglans regia, Vitis vini-

fera, Prunus domeftica
, Prunus Cerafus, Oenbt'hera bien-

n s, Beta rubra, Tulipa Gesneriana etc. (ffi. f.
©copo?

" y
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li’s, ©darauf, i eers ic. gloren.) 3Barum (offen biefe

längere 3 e it in 3)eutfd)lanb hofpitirenben <Pflan$en ein

Aorred)t für ben fpdter eingebrachten haben? 2öo ift bie
v

3eit beflimmt, oon welcher an ein @ewdd)S 2fifprüd)e auf

bas Bürgerrecht machen fann? %d) glaube, ber grembe,

weld)er fid> in einem ©taat in ber 21bjtcf)t, öa e(6p $u 6let»

ben, eine £Boche attfhdlt, muf fo gut als ein Sftitglieb

bes Staates betrachtet werben, als ber, welcher &ehn,

$wan&ig unb mehrere 3>ahre barinn gewohnt hat, nnb fo

twuf man bas @ewdd)S, welches nur einige ^a^re in einer

©egenb wdd)ü unb bas ©lima vertragt, fo gut als einen

©inwohner berfelben©egenb betrachten, als &.a$ ©ewdehs,

weld)es fd)on fünfzig, Imnbert unb mehrere 2> a (n*e barinn

bas ©lima ausgebauert hat. ^'xzRob'mm Pfeudo- acacia,

bereu 3lnbau erfi: in neuern 3eiten gemein geworben, gebort

alfo eben fo gut meine beutfehe glora, als ber Aefculus

Hippocaftanum , welcher fchon feit ©lufiuS 3 e *teu cm

©inwohner' ©eutfdfanbes ifl. Unb wenn man ben 2Ru|en

in ©rwdgung jieht, ben man ron einem fleißigen 2(nbau

vieler in meinem Buch gezeichneter ausldnbifcher unb bei

uns ohne weitere 93lühe, auffer ber, bie man mit ihrem

Einbau hat, im greien wachfenber »^o^arten, ziehen fann,

$. B- t>on Robinia Pfeudo - Acacia, Rvbmia Caragana, jPc-

pulns italica, virginiana, canadenfis, werbienen fe nicht

eben fo wohl ^ unb ich mochte fagen, nod) mit mehrerem

Siechte, bem gorjlmanne befannt gemacht ju werben, als

Evonymus europaeus, Genifla germanica unb anbere unbe*

trdd)tlid)e ^oljarten? %d) hoffe, wenn man biefes unb

bie 2(bf'd)t , bie ich bei Anfertigung meines Buches
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hatte , etwdget , ba£ mau mit beßfalls feint« weiteten

SSorwurf machen wirb»

3« Q5ejtimmung bet ©attungen bin ich in rielenf

©tücfen von linne unb anbern 33otanifern abgewid)eti,

ich glaube aber barinn bet Olatut gefolgt ju fetjn. £>ie

©attungen Crataegus , Mefpilus , Sorbus
5

Pyrus finb

,

nach litt ne, blos butd) bie 3a&t bet weiblichen ©e*

fd)led)t6t^eile, ober bet ©taubwege v>etfcf>ieben- Unter?

fud)t man aber bie <$lüten bet <PfTanjen , welche unter

biefe ©attungen gejault werben , fo wirb man halb füu

ben , wie fdjwanfenb biefe Äemtjeic^ett ftnb , unb wie

wenig biefe ©attungen in bet Statut gegntnbet ftnb-

3 a c q u i n $ Crataegus monogyna i ft einweibig, Crataegus

Oxyacantha §at $wei , btei, bisweilen fogar vier ©taub?

Wege. 55ei Crataegus Azarolus fanb id) , fo wie bei

Crataegus torminalis
, jwei unb btei ©taubwege , unb

Crataegus coccinea rariirt mit btei, wer unb fünf. Mefpilus

Coconeafter hat, nad? meinen s23eobad)tungen, immer nur

btei ©taubwege, unb Sorbus aucuparia wed)fe(t mit btei

unb riet. £Bo ftnb alfo feiet bie natürlichen ©rdn^en

unter ben ©attungen , unb wie fonnen biefe ©attungen

rein beftimmt werben ? 3<*> fanö e6 natürlicher, mit

fallet hier nur jwei ©attungen fefoufefsen , ndmlid)

Pyrus unb Mefpilus * unb für jene eine $rucht , beten

©aamen gdcher feat , beten $Bdnbe mit einet leberartt*

gen prüfte überzogen finb , für biefe aber eine grucht*

beten ©aamenfdchet nicht mit folchen rerhdtteten £8dn?

ben bef leibet finb, nebjl ben ©taubfdben aus bet 53anb
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be$ Äelt** gewacfyfen , als generifte ^ennjei^en fefU

jufe&en . ®aburt würbe id) genotiget, Crataegus

Arin > Crataegus Azarolus, Sorbus aucuparia et domeftica,

Mefpilus Amelanchier $u Pyrus $u jie^en, weil ißregrücfyte

gdc^er mit leberartigen £ödnben ausgetafelt ßaben. 2lbec

aud) biefe generiften Unterftiebe
,
glaube id) , ftnb nod)

nid)t fefle unb fianbßaft genug , um reine ©attttngen

feffyufeßen ; it glaube aut/ Pyrus unb Mefpilus follte

man ti od) in eine ©attung vereinigen. ®ie SSetdrtung

ber 5Bdnbe in ben gackern nimmt fo allmdpg ab, baß

es unmöglich iß, bie beßimmte ©rdnje anjugeben. ©$
weiß i t 5

. 55. nid)t mit ©ewißßeit für Mefpilus coccinea

(CraUuegus coccinea L.) bie rechte ©teile $u ftnben
; es

ßcßt biefer ©trauet auf ber ©rdnje jwifc^en Pyrus unb

Meipilus.

?jRatt mochte mir einwenben, wenn man biefe @at*

tungen ade in Sine vereinigen wollte, fo würbe man ju

viele Mrtcn in biefe Sine ©attung befomnten. 2(bet

man fonnte ja Unterabteilungen nad) bem >d^abitu$

machen, unb baburd) bas 2fuffut*u erleichtern, ©inb

benn bie ©attungen Gentaurea, Erica, Geranium n i cf> C

eben fo groß, wo nicht not großer? unb ßilft man ßt
s.

nicht aut harinn burt Unterabteilungen?

Perfica £abe icß als ein befonberes genus von Amyg-

dalus getrennt. 3t weiß es woßl, baß biefeS, wenn it

für 33otanifer fd)riebe, nitt notwenbig gewefeti wäre,

unb baß bie wilbe ^>ftrf<he ein beinahe eben fo faftlofes

gleifd), als bie SDlaubel fcat, allein it habe mit nat



9ß 0 f t* e b e, xv
&cm begriff fold;er «eute gerietet, welche feine «Begriffe
non einem philofophifdjen ©pffemc haben , unb aus bereit

«Dfunbe id> gar oft gehört habe, ba& bod) eine 93ftrfcfje

nnb eine ««anbei 51t fc£r uerfd)ieben fei, afs ba§ man fle

unter ein unb bajfelbe genus brachte. 56 er an biefer $rem
nung «ßenfalfg Jfnflofj nehmen feilte, ber Farm fi'd> ja baö
genus Pernca a(g eine Untergattung oon Amygdalus benfen.

L

|\

58 ei biefen itfbdnberuttgen mnjjte icf; nothwenbig bie

Äennjeicfyen, meiere bie ©attung beftimmen follten, am
füfjren. S^ habe aber biefeg burchgehenbg, unb jwar
etwas weitlduftig get&an. X>te ttrfad)e liegt in ber Zb:
(Tcbt, bie ich bei «Betfertigung meineg «Bud?eg hatte. ®ie
ieute, fnr weldfe idj eigentlich mein «Buch bejfimmte,
habm feine ©pfkmfunbe, fennen nicht bie (E§araftere ber
©attttngen. 4?<Stte ich fym bie ©attunggfennjeichen weg;
gelaffen, fo wäre eg fo gut gewefen, a(6 wenn ich bie Zu
ten ohne Unterzieh burdjeinanber gefejt hatte, fte waren
bei einem fo wenig , afg bei betn anbern im ©tanbe gewe#
fen > eine 3frt leidet aufjufi’nben.

Sn ber Dehnung ber ©attungen bin ich nicht bem
iinneifd)en ©pfleme, fonbent grojjtentheilg ber 2fnorbr
nnng, welche ©lebt ffch in feiner gorfiwiffenfehaft ge*
nia^t hat, gefolgt. Sch (mbe inbeffen bie 9?abelhöljer non
ben iaubholjern getrennt, beibe aber, nach bem «Beifpiel

@lebtffd)enö, nach ber «Befchaffenheit ber grud>t in
Unterabtheilungen jetlegt, jugleid) habe ich mich, nach bem
Vorgänge biefeg großen «Blanneg, DJuffi'd)t auf bie «Blute
genommen. Zud) hierju h«t mich bie Zbfidjt, mit welcher
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mein 33ud) getrieben ift, beflimmt» ®te meijten $orjU

% Gebienten §a6eu biefes Spßem imÄopfe, unb galten es

für bie natürlid)fle 2lbthdlung , 33dume , welche ihre

QMuten in Äschen tragen, von Räumen mit anbern 35lu*

ten gti unterfcheiben. SDicfeö hat mich ber Umgang mit

gorflbebienten hinlänglich gelehrt. 3>d) fe§e $war ein/

ba$ manche ©attungen an einem ber Sftatur nach ihnen

angemcffenem Drte nicht fielen , $. 33» Aefculm Hyppoca-

flanum foUte feiner Saamenfapfel wegen hinter Fagus ße*

£en, unb Iuglans fchifte jtd), ba bie gtucht eine vollfonu

mene Steinfrucht ifi, bcj]er hinter ober vor Amygdalus.

3ülein ba jener 3^tterfcluten hat > unb feine männlichen

von ben wei6Iid)cn 35luten abgefonberten Äschen nagt,

biefer aber feine > fonbern männliche unb

weiblid)e, unb $war erftere in Äa&cheu hat: fo bin id)

überzeugt, ba£ fte jeber gorflbebiente eher an ben i£men

angetviefenen ©teilen, als anberswo fuchen wirb. Dent

SSotanifer von 33rofej5ion wirb* es übrigens einerlei fepn,

tu welche Dehnung bie ©attungen gefiellt ftnb/ wenn er

nur fteht/ was unfere ©egenb hervorbringt , nur einige

neue 35emerfungen flnbet, unb bie beutfehe glora burch

biefen Beitrag bereichert ftnbet*

®s ifl jebent ÖTaturforfcher befattnt, wie fchwer es

. bft ifl $u beflimmen > ob ein ^nbivibuum 3(rt ober Spielart

ifl, unb wie oft fd)on Spielarten flatterten ins ©pftem

eingetragen unb 2irten in ben ©ebaufen> ba$ fte Spielar?

ten waren, ausgelaffen worben ftnb. So fahe Sinne

bte Quercus fru&ipendula als eine 93arietdt ber Qitercm

Robur,
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robur, bie Betula incana als eine Varietdt ber Betula Ai-

nus an, unb fo ftnbet man ^dufige Veifpiele. ®r mürbe

burd? ben irrigen ©ebanfen, als wenn es beftdnbige ©piek

artengdbe, hierjm perleitet, unb bebaute nicht, ba£ ba$

93rdbifat bcfianbtg bem begriff einer ©pielart wiber;

fprdche. 3Rad> meinem begriff iji eine 2(rt jcbe $>flan$e,

weld;e fid> jeber^eit unb in allen £agen unoerdnbert bttrcfy

©aamen fortpflanjet, unb niemals, in welche Umfldnbe

jle and) gebracht wirb, in eine anbere 2Crt ^uiüfwanbeft.

©S ifl jwar feljr fcbwer, jebe gjflanje auf biefe SSeife &u

unterfingen, unb oft ijt es bem Votanifer unmöglich, eine

^flanje mehrere 2fthve unter perfd)iebenen tlmfldnben unb

in perfchiebenen tagen felbji ;u beobachten, aber aisbann

fann i^moft fd)on bieitnterfud)ung bermefentlichen^eile

hinlängliche ©ewigen geben. ©6 tfr j. 35. befannt, wek

(he Verwirrung bieder in ber ©efchichte ber SSeiben ge;

herrfcht ^at , ba fte fo fehr burcl) bas Slima unb burch ben

33oben , auf weld)em fte fielen , abanbern , wie wenig

ba^er bie (Sharaftere pon ben Vldttern genommen, befon;

bers bei ben breitbldtterigen, entfcheiben, unb wie glüflich

J?err dpoffmann biefe Verwirrung babitrch / baß er

bie wefentlichen ^h^ > bie Vefchajfenheit ber 33lüte?

fd)uppen , ber ©taubfdben , ber gruchtfnoten unb 91ar;

ben, ber Sßeftarien, utuerfuchet , auseiuanber ju fe£en

angefangen hat. Oft aber fann man aud) pon biefen

^heilen feine gewijfe (S^araftcre nehmen, weil fte bem

SÖanbel ausgefejt jinb, j. V. bei ben Otofcn, Jflsbann

bleibt nichts übrig, als jtd) auf bas Scugniß ber bewahr;

teften ©chriftjieller ju perlajfen, unb (Ich in Vejümmung

b •
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ber Tfrten unb Spielarten fo lange nad> benfelben ju rief)?

ten, biö man felbft §u unterfucben ©elegenjjeit £at.

liefen ©runbfd|en bin id) immer in 33ejtimmung

ber 2(rten unb Spielarten gefolgt, aber bod) bin id) nicht

SBurge bafür, ba£ id) nid)t manche Spielart jur SBürbe

einer 2(rt erhoben l>abe. £8enn man einmal geiler $tt

begehen genöt^iget iß, fo glaube id) immer, baß btefec

geiler weit weniger fcf)dblid)es enthalte, als wenn man $u

oiele Spielarten mad)t- ©ine Spielart achtet man , als

etwas jufdlliges, gewöhnlich wenig, jte^t jle nur obenhin

an, wnb baburch ge£t ein foldjer Äbrper gleichfam oerloh?

ren. dpier^u fomnn bann noch bie oft eintretenbeSd)wie?

rigfeit bei Häufung ber Spielarten, welchen Stamm man

als bie ®utter anfe^en ober &u welcher 2(rt man bie 33a?

rietdten jaulen feil. 2>n liefen gdllen wirb es jur £ftoth?

wenbigfeit, eine fe^r aujfallenbe, abweichenbe <Pflan$e, bet

welcher es fd)wer halt, fte $u einer bekannten ?(rt $u $dh?

len, fo lange als eine befonbere 2frt $u betrauten, bis

baß es hinlänglich erwiefen, burd) bie ©rfabmng hinldng?

lid) betätiget iß, baß i£r biefe 3£ed)te nid)t jufommen,

unb baß fte nur Varietät iß. ©s iß ja aisbann ein leid)?

tes, ben gegebenen SRamen wieber weg$ußreid)en. So
habe id) in ber felpr oerwirrten ©efd)id)te berSKofen gefjan?

beit, wo oielleid)t bie ^dlfte aus Varietäten befielt, aber

id) wußte nid)t, $u weld)er 3(rt id) fte rechnen feilte. 3>d)

hoffe, in ber golge tne^reres in ber ®efcbid)te biefer ©at?

tung auffldren jtt fonnen, wenn Jperr geheimer Sribunal?

rath Hopfner ju $)armßabt, melier bei feiner anfe(m?
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liefen ütofeufammlung mit bem größten Steife ftcf> bemu?

fyet, burd) bie 3ud)t au$ ©aamen bie urfpvunglichen liv

ten jtt erforfchen unb $u unterfud)en, burch weld)e hpbribe

5Sefrud)tiingen bie fe ober jene Spielarten entfielen , mit

noch langer feine mir fo fd)djbare Sreunbfd)aft fc^enft unb

feine Erfahrungen mittheilet. 93ielleicht, baß id) mid>

bann entfddieße, biefe ©attung nach eben bem <pian, wie

J£>crr Jr) offmann bie ®eiben behanbelt, abjuhanbeln

unb in faubern auögemalten 2(bbilbungen ju liefern-

3fn bet Q3efd)rei6ung ber einzelnen Wirten bin id) bec

.Statur gefolgt. 3>d) habe feine einzige aufgenommen,

welche id) nicht entweber an ihrem eigentlichen ©eburte?

t>rt, ober in 9>flan}uugen ju unterfudjen ©elegenheit

hatte, weshalben td) aud) jebeOmal ben £>vt, wo id) bie

*Pflatr5e gefunben, bemerft habe. JTuffer ber furzen £h a'

vafteriftif habe ich aud) eine weitldu-ftige Q3efchmbtmg bei?

gc-ugt- £>a id) für ieute hauptfächlid) fehrieb, welchen

bie weißen in biefem 5>ud)e »erjeid)neten J&joljärte« ent?

webet ganj unbefannt traten , ober bie fte bod) nicht ganj

betulich, unb ohne fte noch mit anbern ,j.tt »ermechfeln,

fennen, fo hielte id) biefeß für nöthig- 3tuf bie 523 efd>reir

bung h^be id) eine fur
ö
e 2ln$eige bes fotßwirr hfcfyaftliehen,

technologifchen unb ofonomifchen Ocuj&ens, ben man ron

ber befd)tiebenen Jpoljart ober ihren fruchten liehen fann,

folgen (affen- 3>d) glaubte hiertmrd) meinem ®ud>e ein

größeres ^ittereffe geben , wenn ber iefer auch zugleich

weiß, warum er aufgemuntert wirb, biefe ober jene Jjolp

<wt oor^ügltch anjubaueu-

i 2
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55ci einer jebcn TIrt habe id) btejenige neuern @d)rift;

fleKer angeführt/ wcldje entweder eine vorzüglich gute

33efd)reibuug von if>r geliefert, ober etwas vorzttglid)eS

von ißt ober ihrem Olußen gefagt hüben. 2luS ©lebitfcf)

^abe icf> and) ade (genommen, mit welchen bie QSdume

unb @trdnd)er, welche er abßanbclt, in verfchiebenen

©egenben belegt werben, abgetrieben, bann fie tragen

bei vielen 3Renfd)en jym fd)neden Srfennen eine 2£vt, web

d)e man will verftanben haben, bei.

3>d) §abe fd)on oben mid) weitlduftig gerechtfertiget,

warum id) auch bie in unferer ©egenb (wfpttirenben frembe»

^oljarten aufgenommen habe, id) fxnbe es not^ig, £iet

wegen einiger SRabel^oljer noch befonbers }u t§un. ^d)

habe bartnn bie ©cDer (
’Vinns Cedrus), bie rDCtffe

<

§icf)te

(Pimts laxa), bie SBepmut^Ftefer (Pinus Strobus\

bie immergrunenbe (Jpprejfe unb bte £ebenöbaumct>pccffe

( Cupreffiis fempervirens et thyoides) aufgenommen.

®iefe ftnb zwar ganz neuerlich erfi in unferm mittlerU

®eutfchlanb im freien gepflanzt worben, unb id) fa£e von

jeber biefer Wirten nur einen ober zwei ©tdmtne, aber ber

SSortheil, ber jtd) von ihrem 2(nbau erwarten läßt, hat

mid) vermögt, ße bem gorßmanne befannt ju machen.

3d) glaubealfo aud) feinen Xabel $u verbienen, baß ich

biefe gtemblinge ßier angeführt habe.

3ftit ber ©efchichte ber SSotanif meines SSaterlanbes

fann ich ben iefer leibet! nid)t befannt mad)en. Buffet

ben ©driften eines ©tllcnill we(d)er vorzüglich bie

©egenb um ©ießen unterfudjte, unb einigen ©iffmatio/
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neu von verfdßebenen ®oftoranben, bie aber an ber 3a(jl

dujferß gering ßrtb, finb mir feine Schriften befannt.

93on unferer, ihrer mannichfaltigen ©egenben wegen fo

reichen,Dbefgraffd)aft Eaßenellenbogen iß nod) feine ©d)ri ft

erfdßenen, welche ihre D7aturgefd)id)te jum ©egenßanb

hatte. Jjjerr5>farrer ©enba unb feinwurbiger greunb,

ber fürftlic^e 2frd)ivarius ©er au, welcher $u früh für

bie 9ftaturgefd)id)te beö SSaterlanbeö burch einen unglufli;

eben 3«fatt feine« ieben« beraube würbe
,

fyatten jwar' ein

reiche« Herbarium, weldje« mehr al$ ach^ehnhunbert

ten in unferer ©egenb wilbwachfenber 9>ßan$en entRiefte,

gefammelt , aber fle haben biefen ©dja^ nie ber gelehrten

SBelt befannt gemacht. !jch werbe mir 9Jlühe geben, un?

ter fernerer leitung bcö würbigen Pfarrer«, bie fdmtlidjen

SSegetabilien be« SBaterlanbe« aufjufud)en, unb feinen

gleiß unb 9Jlßhe fparen, biefen Q3erluß einigermaßen,

wenn id) es auch nicht ganj fann, ju erfeßen.

Sine Erfldrung ber Terminologie, welche vielleid)t

mancher wünfehte , habe ich ntcf>t angefugt. ©ie hatte

mein 95ud) vergrößert, folglich auch verteuert, unb

wäre vielen §u nicht« nu|e gewefen. ©Ic&itfcf) hat

in feiner Einleitung in bie gorßwißenfdjaft ße hinlänglich

erttdrt, unb ba biefes ^5ud) faß in jebeö gorßbebienten

^dnben iß, wenigßens fetjn feilte, fo verweife id) hi^

nur auf baffelbe.

2fu« ber Einrichtung meine« QjudjeS barf man nicht

(fließen, baß ich glaubte, einem jebem gorßmanne fei

6 3
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bie Äenmniß aller in bemfelben verjeichnetet ^Bannte mb
©trdudjet burd)aitß nothig- £>iefeß ijl meine Meinung

nicht- ©tu iß eß immer, wenn er eine allgemeine Semit*

uiß aller in feiner ©egenb wad)fetibet Jjpoljarten flct> erwer*

bett fantt , er fann baburc^ feinem QJaterlanbe um fo t>iel

nujlid>er werben , er fann manche fonft verachtete Jpeljart

ju einem großen SEßetth ergeben, wenn er ©treten, auf

welchen gerabe feine anbere dpoljart, alß biefe gebeitet,

mit becfelbett bepflanzet, unb nicht burd) wibernatütliche

9>f!anjtmg ber SRatut ©ewalt antjjut. Manche, ja viele

«$bljet haben jtvar feinen eigentlichen forjlwirthfchaftlichett

ülußen, aber beut Deponenten, betn Technologen, bem

gabrifanten, bem Öffictanten werben jte wichtig- ©ollen

nun biefe ^oljer , bloß barum , weil jte feinen forßwirtf>*

fchaftlichen ftlußen haben, weniger geachtet werben, ba

jte bod> fottfl fo nüjlich fönnett angewaubt werben? @e*

fejt, eine foldje Jpoljart wirb jtt irgenb einem ©ebrattch

gefucht, an wen foll mau ftd? eher wenbett, alß an bie

gorjibebtenten beß ianbeß, von beiten man prdfumirt, baß

jte ihre gorfte fettnen unb wi jfen, waß für ^oljarten jle

in bettfelbett haben? @ut iß eß gewiß alfo immer, wenn

gorßbebienteu eine Sentuniß aller «öoljarten haben, unb

wenn ein gorßbebiettter, fobalb ihm ein gerß anvertraut

wirb, alle in bemfelben beßnblid)e J^oljarten auffuchet,

unb ße ftch tn einen Katalog , in welchem er jugleid) be*

rnerft , an welchen Orten ße wachfen , eitttrdgt. ©ß

fonnen ßd) gälte ereignen, wo er burch biefe geringe 2lr*

heit feinem 33atcrlanbe recht ttüjlich werben unb ihm feine

SJluh* reichlich belohnt werben famt , wenn ihm ber ©e;
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Tarife
, feine ^enntniffe erweitert ju paben, nidjt pinldng?

lid^c ©enugtpuung ßtebt-

9iod> mup id) ein £6 ortdjen, unb idj glaube ju fei?

iter Beit, über bie §orppanbbüd)er unb bie ©ebrecpen, bie

pe meiner Meinung nad) alle paben, reben. 3d) fenne

Fein einziges ^Sud), wefcpes bem ©ebanfen, wieicp eines

eingerichtet wünfd)tc, vollkommen entfprdcpe. Sin iepr?

buep bergorpwijfenfdjaft follte fleh meiner Meinung nad)

blos auf bas etnfcprdnken , von bem es ben ^itel tragt*

£)ic Jperrn Xpeoretifer, weld)e gewöpnlid) bie gorppanb?

büd}er verfertigen, paben fich feiten in ber 9?atur*felbp

viel umgefepen. @ie prangen mit unnötigen iitteratur?

fenntnipen, jte pellen ‘Jpeorien als wopr auf, weldje nie?

mals in ber Statur realiftrt werben fonnen, pe reben von

@ewdd)fen, wekpe niemals fotpwirtpfd)aftlid) benujt wer?

ben fonnen. Ratten pe nur manchmal einen, bet* mit

eigenen 3(ugen gefepen unb mit eigenen ©innen unterfuept

patte, um üfath gefragt, id) weip es gewip, bap pe ganje

©eiten iprer ieprbttcper Ratten wegpreiepen müpen.

Sin ieprbud) ber gotpwijfenfcpaft foll feinem ‘Jitel

getreu nichts als gorpwipenfepaft lepren. SBürbe man

nid>t es ladjerlicp pnben, wenn man 33« ein ieprbucp

ber ^urisprubenj fd)teiben wollte, welches alle Sßipen?

fepaften, bie einem grunblichen ^uripen jtt wijfen notp?

wenbig Pnb, enthielte? SBenn man pier eine jebe 2Sif?

fenfd)aft gepdrig ausfüpren wollte, welcp ein voluminofes

Äanbbud) ntüpte biefes werben! unb wenn man jebe ab?

furzen wollte, fo würbe ber iernenbe in feiner etwas or?

b 4
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bentlid)eS fernen. (Siner, bei* wahre, grünblidje IJurtS;

prubenj erlernen will, wirb jtd) mit folget ©ttkbgclehr;

famfett nid>t begnügen, unb ftatt ber abgerijfeneu lappen

ein vcllfommnes ©a tr
ö
e jucken* ©inb aber mtfete gorjb

£anbbüd)er anbers eingerichtet? 93?an will alle SBiffen;

fcbaften , bie ein nach höheren $orfifemuuijfen ßrebcnber

govfimann bcji|en foll, in (Sin iehrbud) bringen, man will

barinn 9Rat£entati£, SBotanif, Joologie u. f.
w«

abhanblen, um aber bas Jpanbbud) nicht ju voluminös &u

mad)en , fuejt man biefe 9Bijfenfchaften ab , unb erhalt

babuiKi) — in Allein etwas, im ©anjen nichts,

23otanif, 3*>afogie, SDlathetnatif geboren alfo nicht in ein

<$anbbud) ber gofftwijfenfchaft. ®em gemeinen görfiet

jtttb fte ntd)ts nufee , be.nn biefer ^dngt in feinen 4)anb;

lungen nur von feinen Oberen ab, unb barf nicht nach

SßSillfür hanbeln. Ser nach holperen (Stellen ßrebenbe

gorfhnann, ber, welchem eine orbentliche 2lbminiftration

eines if;m anvertramengorftes amJperjen liegt, wirb unb

barf ftd) mit ©tücfwerf nicht begnügen, fonbern muß bie

SÖSiffenfchaften , ohne weld)e er feinem 2lmte nid)t gehörig

Vorgehen fann, ausgebehnter unb grünblicher erlernen,

als jte in einem folchen Univerfalfompenbium fönnen vor,-

getragen werben« (Solche SBijfenfchaften erforbern alfo,

baß jte befonbers gelehrt werben«

getner gehören, meiner Meinung nach, auch alle

bie ®ewad)fe, welche niemals forßmdßig fönnen be*

hanbelt werben , nid)t in ein iehrbuef) ber gorßwif;

fenfehaft. $iee follen nur SB4ume abgehanbelt wer;
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ben, unb $war nur folcfye, welche als 35au; 35ranb? unb

5Berf^o4 bemut werben fönnen. Silles , was biefen

Sfhtfeen nid)t leidet/ ift ^öcftunbflllt /
unb oerbient iit

gorften eben fo gut ausgerdutet ju werben , als ein

fleißiger iaubmann auf feinen gelbem alle Ärduter, welche

er nid)t eigentlich bauen will , außrdutet. Gs rauben

biefe ^oljer nur bem Jbofye, befifen 2{n6au man eigentlich

befielet, bie nötige SRa^rung. @o wie es bte größte

Jterbe eines 2lcferS ift , ba£ er oon jebem ilttfraute rein

ift, eben fo ift es bie 3ierbe eines jeben gorfteS, bafj er

oon jebem fremben dbol^e rein ift , b. i. baj} et feine

Jjboljrr enthalt, aujfer benen, welche er ber 2fbjtd)t feiner

Anlage nad) enthalten feil. $83ie hdgttd) ijt cs j. 55« ttt

einem gorfte , wo iau&höljcr unb 91abe[f)64er gemifd)t

fielen ! $öie ^dßlid> ift es , wenn bas 2(uffommen ber

nüjlicben Jpb^er burd) tutebles ®eftrdud)e erftift wirb!

Gs ift alfo nichts als ^ebanterie, alles, was nur etwas

^oljiges am ©tengcl Ipat, in einem gorjtleSrbud) ab^tu

hanbeln. tiefes erfd)wert nur bie SBiffcnfchaft , unb ift

o^ne 91u|en. Ginige fleine ©ttdueber unb dbalbftrducfyer

haben ben Stufen , ba£ fte bem jungen $um

©d)U|e bienen, 35. Genißa fagittalis, germanica,

Spartium fcoparium unb einige anbere
; biefe fonnen mit

wenigen SBorten angejeigt werben.

3n neuern gorfi6ud)ern ge£t man nodj fo weit,

bajj man and) barinn »on ber 2fngett>6(jmtng freinber Jjpofjj

arten an unfer (Elima cin'ianges nnb Qoreitee rebet. 2£n

jid? ifl e$ eine &errlid)e ©adje , frembe ^öfjer, welche

* 5
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burd) ihre ©üte, burch ihren fchneden 3Budj$ ben gorjk

bebürfnifien abf)e(fen fonnen , an unfer ©ima ju ge*

wohnen , unb biefe ^Bemühung fann nicht warm genug

empfohlen werben; aber man fodte eine gehörige 2(u6*

waf;l treffen, grembe 23dume, beren £ftu|en erprobt ifl,

Q5* 6ic Robinia Pfeudoacacia , Populm Canadenfis etc.

tterbienen aderbingg fo gut, wie bie Sicfye, Sfche ic. in

ein iehrbuch ber gorßwijfenfchaft aufgenommen $u wen

ben; aber wer wirb ftd) je einfaden (affen, Colutea ar-

borefeens, Aefculus Pavia, Hybifcus iyriacus etc. }u gorf*

bäumen $u machen? Unb was thun fie nun in einem

gorfhanbbud) ? £6oju wirb ißr 2(nbau bem gorfmanne

empfohlen ? 3U *rforfd>en , in wie fern ein frembet

Q3aum un8 nüj(icfj fepn fann, ift fein ©efdjäfte für ben

gorfmann alb folgen , fonbern muß bem 93otanifer

überlaßen werben. 3>fl ein 33aum erprobt nüjlicb ge*

funben worben , bann geht er in baö JKeich beö gorjl*

manneö über.

habe jwar behauptet, baß SKathemdtif,

Q3otanif, 3oologie nid)t in ein gorjföudj gehören; aber

bamit wid id) nicht behaupten, baß ein gorjlmann biefe

£Siffenfd)aften entbehren fonne. 3>eber ianbeöregent fodte

mclmehr barauf fehen , baß jeber , ber einen gorft ab*

miniftriren wid , in feiner fremb fei. ®ie Wwfi? (ehrt

ihn ben 55oben fennen, bamit er feine Anlagen nid)t ber

gßatur juwiber mache; burd) bie 5Kathematif (ernt er bie

govfien gehörig eint^eilen , ben 3nha(t ber 35dume ge*

hörig berechnen u. f w. ©ie SSotanif (ehrt ihn noch
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un&efannte Jpof^er fennen, &eigt ihm t^re Sftatur, unb

ntad)t ihn mit bem 9£efentltd)en begannt; jte ijl nebft

ber bie ©tuttblage ber ganzen gorjiwijfenfdjaft.

93ermoge bet 300^°9^ e tont cc bi e t^ierifc^cn 95ewohnet

ber gorfien fennen , er wirb mit ihrer iebenßart , mit

ihrer Defonomte befannt , unb biefeß ifl oon größerem

Sftu&en , alß wohl mancher glaubt. 2(ud) baß ileinfie

3>nfeft fod man n id>t borubergehen , nid)t mit einem

Derdd)tlid)en QMif anfehen, eß famt burd> eine aKjuflarfe

S5erme(;rung ein fürchterlicherer geinb werben, alß eine

feinbliche Jlrntee , welche inß ianb brid)t. 55eifpiele

werben biefcß betätigen. 9£>eld) ein fleineß ©efchopf ifl

nid)t ber 95orfenfdfer ( Dtrmeßes Typographus) ? uub

welchen ungeheuren ©d)aben hat ei* nid)t in ben

@d)war^wdlbern beß Jpar^eß angerichtet ? Sj&tte man

nid)t mit adern gleife ber Defonomie biefeß X&iercbenß

nachgefpurt , eß wäre unmöglich gewefen , feinen 93er?

wüfVangen ©rangen $u fe|en. — IDie Staupe ber P/iaJ.

NoÜua Piniperda fcf>e:nt ein oerachteteß ©efd)6pf, wel?

d)eß faum beß ülnfehenß würbig ifl , unb bod) hat |te im

grdnfifchen allein in bem 3ahr 1783 über breihuubert

borgen Sftabelwalbungen gänzlich tterwüjlet. 2fuß SKan?

ge( entomologifd)er Äenntnifie gleite man bie 3fchne«'

motten unb anbere ben Staupen feinbliche gefingerte

^ufeften , welche bie gütige Statur alß bie beften 93 er?

tilger ber Staupen $ur 5Bohlthat gefdjaffen hat, für bie

SSorboten ber fommenben Staupen , fd)rieb ihnen bie

93ermehrung bevfelben $u, unb fuchte fte ju vertilgen;

unb eben baburd) entfernte man bie bejten Mittel, burd)
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welche beit Vermutungen (Stn^alt fonnte get^att mer*

fcen. — $)ie DJaupe ber Geom. Brumata ifl ein fleineS,

faurn (id)i6areö ©efd)bpf, unb bod) raubt jte baburd),

ba$ fte bie Vlüten bet Dbfibdume $erfrif?t, oft tanfenb

5Rcnfd)en einen betrad)tlid)en ^heil ihrer QRa^rung.

®urdj bte £rfbrfcf)ung ihrer 07aturgcfc^ic^te hat man

enb(id) ein bittet entbef t , ihren Vermutungen einigere

maßen ©Inhalt &u thun. — £>od) id) konnte mehrere

55ogen anfttden, menn td) ade Veifpiele, mo and) bie

^enntniß ber fleinten ©efcfyopfe pon großem 3ßu|en fepn

fann, anfufpren modte.

©leidpen 9flu|en gewährt bie ^ennfntt größerer

©efd) 6pfe , j. 53. ber Vogel. Oft fa^e icf> , baß bie

nü&licbten Vögel , meldje man, wenn es möglich mdre,

in gorpen perpjtan&en fodte, 5
. 53 - bie @ped)te, 55aum*

fletten , Sßenbehdlfe :c. anfs unbarm^eqtgfie nieberge*

fcfyoffett mürben. ®er unerfahrene gorftmann glaubte,

baß fte burcf) baö «fpaefen an beit 55dumen ©d)aben

traten , unb wußte nicht, baß jte biefelbe pon fd)db(id>en

Ijnfeften reinigen , unb folcbe au6 ben tiefften iöcfyern

herau6ju§o(en mijfen. 3>n ©chmeben glaubte man ein*

mal, bie ÄrdjKn mdren ber ©aat fd)dblid>, inbem fte,

ba jte ftd) oorjügüd) auf frifd)gebauten 2(ecfern atifhal*

ten , bie ©aat pet^rten , unb rottete jte aus. 5Ttan

fa£e halb bie Ungereimtheit biefes Verfahrens ein. (Sine

gftenge fd)d 5 licf)er ffiBürnter unb ^nfeften , pon welchen

bie guten unfd)ulbigen Ärdhen, bereu gjtagen gar feine

ÄbrnCr perbauen fann / bie Üfecfer gereiniget hatten.
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nahmen je}t Ueberhanb, man fajje ben geltet ein, unb

hatte biefe guten 33bgel gern um ©olb wieber etfauft. —

-

Unbarmherzig fchiejjt oft ber ^dger bie ^ol^a^er, £ftu£;

hdher , 3ftanbelftdhen nieber, unb weites nicht, ba£

biefe 236gel bie natürlichen <Pftotr3 et jtnb, unb ba£ ihnen

in ber großen Defonomie ber Sßatur bas ©efchdft auf?

getragen ip, oft gam
9
e wüjle <pidf$e $tt befaamen. $)iefe

wenigen 35eifpiele, glaube id), jtnb beweis genug, wie

wenig ein gorftmann , ber mit 3Ru|en einen gorft ab?

minijlriren will, &oologifd)er ^enntniffe entbehren fann.

2(ber in einem Jpanbbud) ber gorpwijfenfchaft ift ber Ort

nicht, jte i£n ju lehren.

®ie in unferm Slima im greten wachfenben S3du?

me, fie feien nun einjjeitnifche ober ungewohnte, follte

man billig, nachbem jte 3ftu|en ober Vergnügen gewah-

ren , in Staffen abtheilen , unb an Orten , bie bem

ÜUt|en, ben jte gewahren foUten, entfprdchen, tterpjlan?

jen. 33dume , weld)e Q3au ? SBerf ? unb Brennholz

geben, welche bie unmittelbare gorjWultur, ^auehaltung

unb 5>oli}ei angehen, gehören in gorflen unb gorjlhanb?

buchet. S3dume unb (gtrducher, welche eßbare grudjte

liefern
,

gehören in 93attmgdrten unb ©artenbttcher.

95dume unb ©ttdud)er , welche jur gdrberei , ©erbe?

rei, jttt Jpanblung unb gabrifen bienlich jtnb, gehören

in eigene ^ßanjungen , wo ihre ©igenfchaften bttrch bie

Kultur erhöhet werben , . unb bie 2fbhanblung berfelben

gehöret in technologifche (Schriften , wo uon bem @e?

werbe, woju jte follett gebraucht werben, bie Siebe ijt*
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^Diejenigen , tt>etd>e bloö burd) ©cbonheit unb

gerud) jtd) empfehlen, jtnb ein ©egenftanb ber iujigdrt/

nerej. 21üe übrigen , von benett man nod) feinen 91u|en

fennt, geboren in eigene 5>ftan}wngen / um ihre verbot/

geneu Sigenfd)aften ju erforfd)en.

£Eenn nun govpbücber auf folcbe 2frt von allem

Unnötigen gereiniget würben , fo foUte man nun befto

mehr von beut, was frd> auf ba$ ©gene ber gorßwijfenfd)aft

begeht, reben , mehr auf Äuftur 9iüffid>t nehmen, mehr

ber otbentlicben 95enu|ung beö d^of^eS nacfyfpüren, unb

bie befim6g{id)fie 21vt , auf welche es fann verwenbet

werben, erfotfeben. 28 ie mand)es $ttm 33ranbe ganj

untaugliches «#ol& wirb bod) $u biefem ©ebrauebe ver*

fd)leubert , baß ein ^anbwetfer , ein ÄünjKer , fe^r

mobl brauchen , ja treuer bejahen mürbe ! Sßürben

ntd)t got'Obücber, auf biefe £Beife eingerid)ter, voüfommen

betn 3mecfe entfpred)en, ber burd) jte befielet mirb?

Sftod) tnu£ icf> einen S5aum empfehlen , von bem

teb in ber folgenben Q5efcbreibung ber d>ol$arten nicht

reben fonnte , meil id) ihn noeb nicf>t in unferer Ober/

graffebaft fa^e- Ss ift biefes bie Dtetfla<Mtd)te ©le*

t>itfct>ie ( Gkditfia Triacanthos). 3ßad) ben Qkobad)/

tungen be$ Jperrn Jjpofratfj e & t C U ^ hatte etn int

grühj^hr I 772* flefdeter Q5aum im Oftober 1789- eine

Spohe von 12 ©d)uh 6 unten im Utnfreis 4 ©d)ub,

unb oben , nabe unter ben 2(ejien , 2 ©d) uh 11 Bell.

9Ttd)t nur bttreb ben fepc febneflen ^8ud)0 , fonbern aud>

burd) bie aufferotbentfidje gefligfett unb dichte bes $qU
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je$, worinn er affe unfere £öalbbdume Ü6erttift, empfiehlt

jtef) biefer 33aum oorjuglid), unb als ein ©egenjianb

ber fronen ©artenfunjt ift er nid)t warm genug ju

empfehlen* 3Der ©aame rnup auf ben <piap , wo ber

S5aum fielen foff , |)ingefdet werben. ®ann (dpt matt

bie aufgegangenen QMurne $wei 2fapre ruhig warfen, unb

nimmt hierauf jene heraus, welche $u biente flehen, um

fte ba^in , wo $u wenig fielen , ober anberowofjin $u

tterpfianjen. $a bie ©lebitfehie eine grope unb prddj;

tige ^rone macht, fo mup man ihr jur Ausbreitung ben

gehörigen $Ma} (affen-

£)er ©attungscharafter ber ©lebitfehie ijt folgen*

ber: ®ie SBlumen ftnb gan$ getrennten ©efdjlechts, auf

männlichen unb auf weiblichen (Stammen, mit 3^itteiv

blumen gemifcht- ®ie männlichen 95luten ftfeen itt

einem walzenförmigen Ädjchen , haben eine breibldtterige

$3lumenbecfe unb brei ähnliche ^lumenfronbldtteiv

unb enthalten fechs ©taubfdbem ®ie gwitterblumen

jtpen mehrentheilo im oberen ^h e^e &e$ .Sd^ens
, fyat

ben eine oierfpaltige ^Slumenbecfe unb eine merbldtterige

SSlumenEcone, bas übrige aber mit ben männlichen unb

weiblichen SMuten gemein. 2)ie weiblichen Blüten

haben eine fünfbldtterige $5ltmienbecfe f
eine fönfbldtte*

tige ^Slumenfrone f
einen breiten, jufammengebrüftett

|

gcuchtfnoten, mit einem furjen, zurufgelegten @tauh^

tueg/ unb einer oben behaarten Sftarbe* £>ie ©aamert

liegen in einer markigen ©ubjknj in gropen, breiten, fepr

jufammengebrüften hülfen*
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®ie Gleditßa tr/acanthos £at gefieberte, attß 20

bis 30 QMdttdjen beftehenbe unb wechfetßweiß fle^enbe

35 ldtter. ben Sßßinfeln ber 3^^9 e ftfcen brei biß fünf

©tacbeln.

SOIan £at auch eine Gleditüa inermis, welche nach

5Du 9v0t nur eine 2lbart ber breißad)elid)ten ift , unb

fid) aujfer ben etwaß großem QMdttern nur burcf) ben

SOIangel ber ©tacheln unterfcheibet.

Ülod) $wei fünfte muß id) hier berühren, von ml:

chen id) unmoglid) fd)weigen fann. ©rßenß: ein fe§r

großes 33erberben in ben meiften gorßen ift, baß man auf

bie ©ejferung beß 35obcnß fo wenig gleiß verwenbrt. Jjn

gorßen, welche eine fe^r ebene tage §aben, fonnen bie

SÖSajfer nid)t fo gut äb$ief>en , alß in abhängigen, ße fam;

mein ßd) unb verurfcichert ©ümpfe ober bod) wetiigftenß

einen faulen 35oben. SBürbe man fykx fo verfahren, wie

man bei einem jeben näßen 2fcfer, bei einer jeben fumpß*

gen SBiefe verfahrt, würbe man 2lb&ugßgrdben anlegen,

fo würbe ein fold)er fauler 33oben halb abgetrofnet fetjn.

2fber leiber! gefchieht biefeß feiten, unb bod) verlangt man,

baß ein folcßer 35 oben gefunbe (Sicken, SBuc^en u. bgl.

tragen foll ! welcher SBiberfpruch

!

3weitenß: ein fleißiger gorßmann foll eß ßdj nicht

verbrießen taffen, <pftan$fd)u(en von SÖSalbbaumen anju*

legen, ©ß ßnben ßd) oft ©teilen, wo auß mancherlei Ur*

fdd)en eß mit bem 2lnfden nid)t fortwill, j. 35 * an bergen

an ber Oflorbfeite, ober wo man mit einem ^Pflug / um &ut

©aat
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©aat ttmjttacFern , nid)t fyn fann. ®iefe ©teilen fann

man aisbann mit 53dumen, welche man aus feinen <pßanj^

faulen nimmt/ bepßanjen. %d) fa£e mehrere fo!d)er ge;

fejten SBdlber, wo bie SSdume ganj vortrcßid) aufgewad);

fen waren,'ttnb einen größeren 9ftu|en leiteten / als man

anfangs ßd) $u vetfprechen gewagt hatte.

SKan wirb mit biefe lange ?Borrebe verjeihen* Sini;

geS mußte ich, um bie Sinrid)tung meines QJudjeS in

rechtfertigen ,
jagen, unb vieles üon bcm übrigen lag mir

fd)cm lange auf bem «herjen, fo, baß id) nicht langer ßille

fchwcigen fonnte. ©obann hielte id) es für notßig, von

meinen SSerßdltnijfen unb meiner läge £ier öffentlich 51t

reberi, unb $war gewijfer $>erfonen wegen, weldje nur

baS , was mit bem mechanifchen ©efdjdftsgang in Serbin;

bung flefn, ©efchdfte nennen, unb alle ffljenfchen, web

d)e in biefen ©efd)dftsgang nicht mit verwebt ßnb, als

^Otüßiggdngcr betrachten, weld;e meinen ©chritt, ben id)

tßat, ba id) bie 3uri*ptubett$ verließ, um mich in ©efelb

fchaft meines gteunbes gan$ bem ©tubium ber Sflatur ju

weihen, tabelten, unb ßd) erahnten, lautju fagen, id)

Jßdtte biefes aus itebe jum SJlüßiggang, aus einem #aß

gegen alle ©uborbinatton gethan. ^Sollte ©ott, baß id)

in einer läge wäre, wo id) meinem gütßen, meinem

terlanbe recht nüjlid) fepn fonnte! 3>d) wollte gewiß meine

lebten Ärdfte aufbieten, um ße bem $>ienße meines gurr

ften r bem ®ienße meines 55aterlanbes ju weihen, ©e;

genwdrtig fonnte ich es noch uid)t, als burch biefe Arbeit«

fOlöchte ße bod) ben STlu^en ßiften, ben ich bei jeber £t\lc,
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bie xd) fcfyrieb, intenbirte! Sftotten bocf) baburd) unfete

gorfibebienten f)inge(eitet werben, auf bie £8inre, bie

innert bie 9f}atur gicbt, unb auf weldje icfy fte nur aufmerf*

fant gemacht fpabe, ju achten unb fte in 2(nwenbung in

bringen! %d) eß überzeugt, ba£ baö 3>ntcve fTe

gurren unb ber Untertanen baburd) nxc^t wenig gewinn

nen würbe.

©d)lie£üd) wunfd)e icf> ^crjfit, ba$ meine Arbeit

tton bem gelehrten <Pubftfum mit eben bem SSctfaK möge

aufgenommen werben, mit we!d)em e$ meine anbern

.©triften aufgenommen £at- ©eilten ftdj £ier unb ba

geiler eingefd>Iid>en fjaben, fo wirb mir jeber Äenner bat

freunbfd)aftlid)ften ©ienft erweifen, wenn er fte mir jeigt;

unb id) werbe i£m £er$lidjen ®an£ bafur wiffen, wenn er

bttrdj feine gütige 3m*ed)tweifung etwas $ur Erweiterung

meiner Äenntniffe beitragt. ©efcfyvieben &u Tfr^eilgen bei

£)armjtabt, jur .^etbßmejfe 1790.

$5 erlaufen,
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loachfcn, ftnb entroeber:

A. — ©ie haben fchmaie , linienfbrmige

glatter , mltfyc halb mehr , halb mcniger fyavt , halb

mehr, halb weniger fpt^tg fmb, einen ja^en, hegten
©aff, unb haben bie ^Itgenfc^afr , ba§, wenn bie .Sirene

au^gefehnitten tt>trb A fre feine neue mieber treiben, fon*

bent gemeiniglich öbjlecbcn. ©ic bringen ihre ©aamen

a.) in f$uppigen Japfen; (jieher geboren:

1.

) 5i$te, Pinus

;

(l.)

2.

) lebenebaum, Thuja
$

(II.)

3.

) <cppref]>, CupreJJus $ (III.)

b.) in Beeren:

1

.

) (larbaum, Taxus ; (IV.)

2

.

) V0acbl;olber , Iuniperus

;

(V.)

I :

B* ober £aubf)6(jcr ;
— 3hr ©aft ijt nicht fo ity* unb

harzig; fie fragen, roenn fie bie 5Trone ober bie Slefic

terlohrcn haben , reicher au$ , unb eine folche $}er*

ftummeiung iji ihnen nicht tätlich. 3f;re ©aamen

bringe! fie

c 2
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*.) in mand;erlci öebeär'ungen ober (Belaufen; — 3$
rechne f;ie!)er alle SSebecfungen , f:c fepu mm eine

eigentHd;e fogenannte BaamenbecFe ( Pericarpium ) :

ober fie feptt au3 bem $eld;c entffanben 5 fie bcd'cu

ben ©aamcit gan$ , ober nur jurn $(jed.

a.) in troFnen Studien , mo ba$ ©aamcnbeijdlfnig

feine fafttge §deifd;fd;aale, bie nur burd> ü8enbefung

fid) au$dfet , i\i ; fonbern in eitler ober mehreren

trofneu 6d> aalen beßef)t, meld^c mcißent()eÜ3 bon

felbff auffpnngen.
—

a.) tn bünnen platten Gaamenbdfgen auf Ritter*

blutigen ^flaujen;

Hüfter , Ulmus; (VI.)

b.) in stpei t>erfc!)iebmen , runben GaamenFapfeln,

roefebe am untern £nbe pfammengemacbjen, unb

am obern mit großen pdutigen Segeln oerfebett

finb , auf ps>ty3amißifcben $flan$cn , b. i. ma
groitterbluten mit mdnnlid;en ober weiblichen

gemifebt finb,

%l)OVn, Acer; (VII.)

c.) in flugeüofen GaamenFapfeln , guf ^flanjen^

welche feine £3lutcfd$chen tragen,

(*) 23aume unb ffarfe ®trduchcr;

1.

) Pimpernuß , Staphylea; (VIII.)

2.

) HoßFaftanie / Aefculus

;

(IX.)

3.

) iünbe, Tilia; (X.)

4.

) Gpinbelbaum , Evonymus; (XI.)

6.

) ^aßarfiaomin, Philadelphtis

;

(XII.)

7.

) Tilade, Syringa; (XIII.)
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8-) ©peierftaube, Spiraea

;

(XIV.)

9 .) 2$ucf)6, Buxus; (SRacfetr. LVIII.)
10.

) CamariöFe, Tamarix ; ($Rad)tr. LIX.)
11.

) Bignonie, Bignonia ; (DRad;tr. LX.)

12.

) ^ibieFue, Hybifcus ; (SRac^tr. LXL)

(ß) ntebere fd;mad;e 6frdud;er;

J.) 2lnbromebe, Andromeda

;

(XV.)

2.) £eibe, Erica; (XVI.)

d.) in £ülfefrücbten , auf <pflan$ett/ welche fd^ttet*

terlingeformige Blüten tragen.

(*) SBdume unb flarfe ©trauter;

1.

) (Seißftaube , Cytifus

;

(XVII.)

2.

) Hobittie, Robinia: (XVII.)

3.

) Blafenftraud) , Colutea; (XIX.)

4.

) (tercie , Ceräs

;

(SRacbtr. LXII.)

(/3) fdmmcbere unb niebere ©frdueber;

1.

) Pfrieme / Spartium; (XX.)

2.

) dmijler , Genifia; (XXI.)

3-) , Ononis

;

(XXII.)

e.) tn febuppigen unb loderen ©aamensapfeben

auf einläufigen ^3jdan$en , b. i, nw männliche unb

weibliche fluten abgefonbert , aber auf (Einem

@tamme (leben,

1.

) BirFe ((Sie), Betula

;

(XXIII.)

2.

) Hainbuche j Carpinus

;

(XXIV,)

e 3
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3.

) piatarms, Fiatanus; (XXV.) *)4.

) Slmberbaum, Liquidambar

;

(SRachtr.LXIII.)

f.) in Hüften, melche auf einläufigen <Pflan$en bo

n

ben männlichen Q$lumen&apfchen abgefonbert mach;

feu , unb bon einem Sruchtbehdüniffe gan3 be;

beFt finb.

1.

) Stiche, Fagus ; (XXVI.)

2.

) VDallnuft, Inglans; (XXVII.)

g.

) in Hüften, welche bott ben männlichen 0aamen;

$dpfchcn auf einhduftgen ^ftanjen abgefonbert

mad; feu, unb nur 311m £l;eil bebeFt finb;

1.

) ^afeljlaube, Corylus ; (XXVIII.)

2.

) iEicbe, Quercus; (XXIX.)

h.) in langen, fchtippigen, weichen, baumwollefra;

genben Jdpfchen auf jmeihduftgen $flan$cn, b. i.

wo männliche unb weibliche bluten auf berf^ie;

benen ^fianjen flehen 5

1.

) Pappel, Populus; (XXX.)

2.

) VDeibe, Salix; (XXXI.)

b.) in fleifchigten Früchten, wo ba£ ©aamenbehdllnig

au$ einem faftigen, oft egbaren glcifche befiehl, baS

nicht auffpringt
, fonbern fid; nur burch bie 35er;

mefung auflbfet;

•*) im 2£ernobfte, wo ba£ Sleifd; inwenbig befonbere

Sacher Imt, in weld;en bie $erne frei liegen.

*) & geMn’t biefe ©attung mif meforerent £Rcd>te au ber 2lbtl;eifun&

bec 35«ume mit naften (gaamen. ( f. ^aefitr)
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1

.

) £im ( 2lpfel, £>uitte), Pyrns) (XXXI.) £>ec

na^eit 2>ern>anbffd)aft roegen babc td; (gebet

gezogen baö Genus.

2.

) fllifpcl, MeJpilus; (XXXIII.)

b.) im ©tcmobjle, mo bie (Unartige ©ebaale, roclcbe

> ben 5vcrn umgiebt, ned; mit einem faftigen gleifcbe

umgeben ift 5

j.) manbel/ Amygdalus

;

(XXXIV.)

2.) Pftrfid) , (XXXV.)

.3.) pflaume ( 5lprifofc, 6d; lebe , $irfcbe, Jrati*

benfirfebe), Prunus

;

(XXXV.)

4.) dornelbaum, Cormis; (XXXVII.)

c.) in einfachen Leeren ( 3$cere i|t eine §rucf>t, n?o

bie ©aamenferne unmittelbar t>om §leifcbe um*

geben ftnb.

)

1.

) 2\reu$born, Rhamnus ; (XXXVIII.)

2.

) ©d)hceballm, Viburnum; (XXXIX.)

3.

) ^ollunber/ Sambucus

;

(XL.)

4.

) Sulfe, Ilex

;

(XU.)

5.

) ©auerad), Berberis; (XLII.)

6

.

) Hl)eintucibe / Ligußrum

;

(XLIII.)

7.

) 2UUerl?al6 > Daphne; (XLIV.)

8

.

) i2p\)CU, Hedera

;

(XLV.)

9.

) nacbtfcfyatten , Solanum; (XLVI.)

10.

) tt)einftoF, Vitis; (XLVII.)

11

.

) ©peFlilte, Lonicera; (XLVIII.)

12.

) jtobannte* unb Stad)elbeerenjTraucI)/ Ribes;

(XLIX.)
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I V

Einleitung»
13.

) iTtiflef, Vifcum; (L.)14.

) pmtfTdbecre, Vaccinium

;

(LI.)
15.

) Sumcd), Rhus

;

( 9tac!)tc. LXIV.)
16.

) jteeminborn, Lycium ; ($lad)tv. LXV.)

d.) in 5ufan:mengefe3tm Leeren, m mehrere deine

£3ecrd) eit fo bid;te $ufammcngctt?ad)fcn fittb , tag

fic nur eine einige 33eere au^umad)en fd) einen.

1

.

) Brombeere (Jfpimbeere), Rubus; (LII.)

2

.

) Maulbeerbaum, Monis; (LIII.)

e.) in Eelebbeeren, m bet 5Md;, ober bte 23Iumenr

bede eine frugformige ©cftalt f;af, unb bie @aa*

men einfd;üegt.

/

Hofe, Rofa; (LIV.)

/s.) mit naFten ©aamen, mdd;e frei, unb o^tte alle

bedang ftnb

;

1

1.

) tüalbrebe, Clematis; (LV.)

2.

) tfzfdje , Fraxinus

;

(LVI.)

3 ) £ulpenbaum, Liriodendron. (LVII.)

1
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€rffe Slbtfyeifuncj.

9? « ö e I b 6 I 5 e r.

A* tT?tt fc^uppicf)tett ^t'udKöupft«.

L fttdjfe. ^inus Liiin,

|ie tn<Snnltcf>en Blüten ftfett in tröUttenformigert

Äd|d)cn, ha&en feine JMumenbecfe, uub Pcinö

Sölumeubldtter , fonbetn bie geöffneten ©djuppen bcs

Äd|cbens oertretten bie ©teile biefer ‘SLtneile* ®ie
©taubfaben ftnb in eine ©dule oerroaebfen oben ge;

trennt unb ^ben naefte in bie Jjöhe gerichtete ©taub#
beutel.

®ie weiblichen ober ©admenbfiiren fi|en itt

einem gemeinfcf)Cift(icf)cn ruitben ober ldnglid)en gvud)t*

japfen, weid)etaus oielen bad)jiegelförmig dbereinanber#

liegenben ©djuppen jufammettgefejt iji, wooon jebe

einzelne jwei Blüten enthdlt* ®et 2\elci> unb bie

ölumenfrone fehlen, unb es ftnb bloö einzelne ©raub#
Wege oorhanben, welche einen Steinen fgterjfocf

,
ein

öünnes 2\obrcf)en unb eine Steine narbe haben. £>as

^rucf)tbebdltntfj fehlt unb bet ©aame iji eine Qfufj,

Welche einen heutigen Jtäflel hat‘

a) mit nabeln, »reiche einjeln aus einet* Scheibe
bevüorwact)fert.

t) ‘trie 'JBcijitanne* Pinus Picea,

tritt breiten, dtri fgnbe ausgefchnitteneu auf bet*

unteren ©eite mit jwei vertieften weiffen unb brei

erhabenen grünen ©tretfen gezeichneten nabeln.
3t



2 $ftabettjbl$et

Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. (curante Murray) gag.

719. nr. 8- fpec. Plantar. Ed. 3. T. II. pag. 1420. nr. 8*

Pinus Picea foliis folitariis emarginatis.

P o 1 1 i c h Hiftor. plant, palat. T. II. pag. 623. PinusPicea .

Scopoli Flor. carn.T.II. p.245.PinusPicea. Fobium
apice bifidum, fubtus inter nervum medium et marginem.
albumj petiolo contorto

, tuberofo.

© u f 0 0 SlnfangSgrünbe bcr tf)eorefifd;en unb prafti*

fchcn 53 otanif, feiten £heitö erßer 55anb @. 374. nr. r.

£>ic (Tanne, TDeifStanne, tfebeltanne, Silbertanne. Pinus
Picea Linn. Pinus Abies Du Roi.)

(Tbenb. ofoncmtfcbc $5otamf ©. 9. nr. r.

©iebttfd) (Tinleit. in btc gorflmijfenfchaft. 1. 55 . 0.

344. nr. 24. Pinus Abies alka /. Foemina , bte TPeißtannCf
£anne, dartanne, Silbertanne, (Xannenbaum, t£ble

Zanne, ilTaflbaum.
£eon()arb t foctfttnrtbfcbaftlicbe Briefe. ©. 153.

Unter aden Sftabelbdumen ‘JeutfchlanbeS erreicht

bie SBe^tanne bic größte Jpohe unb ©tdrfe. ©ie wirb

über 400 2M?re <dt unb klangt eine fd)nurgraöe Idnge

pon ad>t^t3 bis neunzig ©den unb einen J)urd)me(fer ooti

brer Sden; ja es ift nidjts feltenes, ba§ man (Stamme

fmbet, welche in einer Spofye oon oier&ig ©den nod) $wei

©den im 2)urchmeffer haben. ©ie fpi&t ficT> nid>t fo

flarf yu, als bie üiothtanne. 3i^re2Buqe(n ftnb ftotf

unb bringen tief/ n>elc^e6 fie fehr gegen bie Söinbe

fd>ü^t. 3hre 9£tnbe ifl afchgrau unb glatt/ babei fprö*

be, baf; fie bei alten Qidumen rifjlg wirb,

weif?, hat feine gafern, ift letd)t unb btegfam* ®ie

fabeln ftnb breiter, als bei ben übrigen inldnbifd)en 9fta*

be^o^ern, ftnb an b?r ©pt&e auSgefd)nitten unb ^a?

ben auf i^rer untern ©eite &wet weiffe vertiefte unb bret

erhabene grüne ©treife. ©ie flehen wechfelsweife unb

fächerförmig, auf ben beiben ©eiten ausgebreitet unb

eben fo fächerförmig bilben (Ich auch bie tneiften Sweigett.

erfcheinen im Sftat). J)ie männlichen S&lu*

ntenfd^chen ftnb cotf). ©ie ftnb flein unb eirttnb, fom*

men an ben 3n,e^eu jwifd)en ben fabeln *Kmr unb

ftnb ber lange nach butd; eine Vertiefung geteilt, ©ie



Ihti fcfmppigen 3.

fecffehrn aus f(einen durtufgebogenen rotbett fchilbfötmi?

gen ©chuppen, beren ;ebe ein bcfonberes QMumchen vor?

pellt unb ihre ©taubfdben hat, £>ie weiblichen ÖMttteti

feigen (Ich fd)on & a$ 3ah* vorder im als Hein*

Idnglichrunbe braune Änopfe unb erwachen im folgen?

ben 3a£r ju Heinen länglichen, in jebem 2llter aufrecht?

peheuben, 3apfen, bereu ©chuppen in einanber gefd)o?

ben (Inb unb bichte jufammen liegen* ® ie duffem ©chup?

pen (Inb bunner unb fd)mdler als bie innern- ledere

jinb herdförmig gepaltet unb enthalten bie beiben ©aamen?
forner* ©ehtember reifen ffe unb aisbann fallen bi*

©chuppen farnt ben ©aarnen ab, fo> baff nur bie mittler*

aufrechtffehenbe©ptUeubrig bleibt, Jbierburd) unterfcheir

bet (Ich biefer 93auni von allen mir befannten fftabelhöl?

jetn* ®er ©aame ip breieefig, unten abgerunbet, feh*

groff, unb hat lange breite gtugel,

j)er 2flul$en biefes SBaums ip fehr groff unb fein

5(nbau fehr du empfehlen; ®aS $old bient feiner gein?

heit, ieichtigfeit unb Slapicitdt wegen du Q3auhöld unb-

ju vielen feinen Arbeiten* 2fuf ber DJinbe etnpehen

Olafen , welche ben gemeinen Serpentin enthalten-

Sbenbettfelben erhalt man auch aus ben um Johanni#
abgebrochenen, ^cr^acPtcn unb mit £Baffer abgedogenetf:

3apfen, aus welchen auch am ©tamm bisweilen von

felbp ein ffüfflger
s35alfatn ffiefft. 2lus ben ©aamert:

prefft man ein fehr gutes balfdmifch wcheubes DeU
Dftad) Scopolt beforberu bie fabeln fehr bie DJeinigfeil

ber iuft*

Sn unfern ©egenben ip biepr SSdüftt fe|r feltetU

Sch fanb ihn einzeln in ber weitldufttgen ®armftdbte*

*£anne, im Dbenwalbunb in ber 33ergpraffe; Ss wdr*

ju wunfehen, baff er gemeiner gemacht würbe; Sr liebt*

einen fetten 95oben > aber parfe J^euchtigfeit fand er

ttichtvertragen* ®aff er in unferni ©dnbboben gut fori/

fommt, jeigen bie einjelne Q5dume> fö ich gefuUben^d^

% §
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ä) 2)ie 3?otf)tcinne* Pinus Abies.

iXlit fcf)malert, tnerfetttgert, $ugefpt$ten ftetf ur&
jiecfyenöm, amißnöe et\va$ Crummgcbogenen £7cu
Mn.

Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. p. 719. nr. 11. Spec.
Plant. Ed. 3. T. 11. pag. 1421. nr. 11. Pinus Abies foliis

folitariis fubulatis mucronatis laevibus bifariam verfis.

Scopoli Flora carn. p. 216. nr. IT94. Pinus Abies.

Folium acuminatum obtufe tetragonum, ieffile, infidens
plicae corticali. et duas lineas longae.

© ufo

ö

3lnf<ut$£gr. feer fbeor. unb praft. $£of. 2. $(j.

I. 33 . @. 376. Die (Pinus Abies Linn.
Pinus Picea Du Roi.)

Sbenb. ofonomifcbe 35ofanif ©. 19 . bie Sicfytc, Rotfyf
tanne, ^arjtannc/ Pccf>tanne.

Dorrten 2Ser$. bcr naffaufd). ©ewdcbfe ©. 263. Pinus
Abies , Kotbtanne, pec^tanne.

Slebttfci) Sinlett. in bie gorftmtff. 1. £f). ©. 344. nr.

22. ©. 366. nr. 22. Pinus Picea , Hotbtarme, rotbe (Tarn
ne, rotl? £annenbaum, pecbtanne , f<hwar$e £anne,
fd>war$er Sannenbaum , Scucbttanne, Sientranne.
Siebte, rotbe unb weifte Sichte, bte fad^fifcf>e Sichte, Tlotty

ftd>te, peebbaunt.
£eon(>arbi forfhotrffd;. Briefe ©. 156. A>av$baum,

^arstanne, £ar$ftcbte.

v Sin fe£r bauerhaftet Q3aum, welcher feinen £Bud)ß

in 150 Aa^ren erft potlenbet, unb in biefer3?it eine Jpbhe

pon fünfzig biß ficbcnjtg Stfcn erreicht* ©ein ®urd^
meffer ifl aißbamt brei biß Pier SHen* Sr wirb über

pier^unbert 3>afpre a(t, bie befte fftttfung aber fallt in

baß ad)t$igfte biß hunbert unb fünfj.igjle %afyv.

5Bud)ß fpijt er jTd) ftarf ^u- ®ic JRinbe ift braunrot^,

febaft (teb imSJtat) leidet ab, unb wirb bei a(ten ©tdmmen
triftig. 5Da« Spol'i ifl weif, weid) unb £arjig, bcr Äern
aber £at weniger Spar$. ®ie Dcabeln freien einzeln in

frappierten ©djeiben, flnb fpeflgrün, fleif, fpi|ig unb

pierfeitig , am Snbe etwaß frummgebogen itnb liefen tun

bie3weige herum, biegen ftd) aber nad) unb nach mehr

auf beibe ©eiten, fo baf jle eine fächerförmige ftid);
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tung befommen. @ie bleiben fange grün, enblid) aber,

wenn fie an ben altern heften aus Per trccfen werbenben

Kinbe feine Nahrung mehr erhalten, faden jie ab. Die
männlichen Sßlüten fommen im !fltap ober im Anfang
bes ^uniuS hervor, Sie gleichen Anfangs einer (£rb*

beere unb (inb non hedrotjKr garbe. Unter einer (eben

mit einem garten ©tiefe verfallenen ©chuppe ftnben (ich

bie ©taubfdbe« mit gelblichen ©taubbeuteln. Die
weibfichen QMüten geigen fid) fd)on bas 3>a&r vorher im

Qlugttfl: gegen ben ©ipfel ;u an ben ©pi^en ber 3n>eige

als braune ÄnoSpen, meld)e unter fid> gerichtet (inb.

2lus biefen erwadjfen im $Rat) bes fünftigen 3>al;>rs rotf^

liehe Äd|d)en , welche fogfeid) bie ©eftalt ber ©aamen*
japfen haben, juerjt ihre garbe ins hellgrüne, bann jur

3eit ber Keife, b. i- ju Snbe Dftobers ins ^effroth'

braune verdnbern. ©ie werben jiemfich fang unb groj*,

(inb beinahe walzenförmig unb nur am Snbc etwas $iu
gefpijt. Die einzelnen @d)uppcn (inb eirunb, platt am
Kanbe wellenförmig unb öfters jerrifien. Die@aamen?
forner ftnb flein bunfefrothbraun unb liegen unten in ben

eiförmigen gelblichen glügcln gleid)fam in einer Sßertie;

fung zn>ifchen ben @d)uppen unb fliegen erfi im 33iap

bes folgenben ^ahrs bei warmer SBitterung ab, worauf
(te in vier £Öochen in ber Srbe aufgehen. Die gtd)te

treibt ihre &Burjeln nicht tief, fonbexn biefe verbreiten

(ich mehr in bie Oberfläche , baher fie leicht von ©ttir;

men leibet.

©6 wanbeit bie gid)te mit weijfer Kinbe, besglei;

chen in ber geinheit ber Sßabeln unb 3aPfen / unb in ber

garbe ber Oiabeln, QMüten unb 3aPfen - 2lde ha&en

biefes mit einanber gemein, ba£ i£re 3aPfe» unter (ich

fangen.

2luch biefer S5aum leifiet einen fehr großen Slu|en.

2>n 5lnfehung ber ©tdtfe geht fein dbolz bem ©djenholj
vor, ba bie Ralfen eine größere iaft tragen unb baher

)U Durchzügen in ©ebduben am bienlichflen (inb* üludj

' 21 3
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gtebt c$ gute 33retter, iatten unb ©chinbeln. ®ie
itof)fen beö gichtenhol&eö fint> beffev $um ©chmel&en ber

(Sifenerje , aB bie oon anberti SRabelhbljern. %i\rn

35auen jtnb bie@uSmme,toeld)c in magerem35oben gewad)?

fen ftnb, befier, aB diejenige, bie in einem fetten 35 oben

fielen; benn iheJpolj ift wegen ber engeren ^a^rrtnge

bid)ter, 9Jian barf eß aber nid>t an feuchte unb bumpf?
Öerter oerwenben, meil eö (eicht faulet, ja im feucl)te»

35oben oft auf bem ©tamm faulmivb. 3Der ©aft , mU
eher aus bem gid)tenho4 atiefliejn, giefct eine 3(rt eine*

wohlriechenden £Beihraud)ö, 3(u6 bem Jpar^ weld)e$

burd)6 3(bfcha(en ber 35dume erhalten wirb, wirb ^)ech

gefotten und bas ©eigenhail, 35 uvgunbifche <Ped) unb
anbere 9)cobufte,. aB Äienru^, $ienoh(, ^heer K *

reitet. 2(w ben unreifen ©aamenjapfen befpmmt man
rin befonberes £)e(, welches mit SRajiip einen fchbnen

ghnis giebt, Die tappen fod)en bie 2Bur$eln mit2lfche

in ÖBaffer unb machen ©triefe ba$on,

3n nnferer ©egenb ifi biefer 25aum bekannter* aB
bieSBeiftanne, iji ihr aber boch nicht urfprunglich eigen,.

Unfern 2(rl>et(gen A nahe bei ber fogenannten Dianen?
bürg, ijt eine fehe fd)bne ^Pßanjung* begleichen im

<D$emt>aR)/ nicht weit oon rTieöerbcerbad) ifl ber fo?

genannte ,gtd)l;engareen, weichet ftd) burd) bie unge*

|eure ©tdmme, welche 150 bis 160 gu$ in ber $ohe
Wb oier Süen im Durchmejfer haben, gu^eiebnet,

nnb wieber in ber 35ergfkafje ftnbet mau fie auch« 3m
^berfürfietuhum Jpcffen fxnbet man fte häufiger unb j. 35 *.

bei ©tefen finbet mau ziemlich gref e $?a.lbftucfe bft*

init bewach fent

3) Die afcf)graue Richte, Pinus cinerea.

KTHt einzelnen, febv binnen
,

obfolet xnerfemget»

ober fafHunfcen, f(einen f fpwgen £7abeln.

01 e b 1 1 f d) (Einleit. in bte Sorfmuff. 1, £ 1). ®. 344. nr,

S3, fimi S\m Gmn* ?ru$W\ forlüs minoribus* tenuiQ».
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ribus
)

folitariis acutis; conis nutantibus, cortice cinereo.

UDie graue preufftfd)e 5id)tc mit feinen Hirsen nabeln.

©ie unterfcheibet fiel) pon ber gemeinen Diot^tanne

tmrd) i^ten Heineren £Bud)6, glattere unb afchgraue

Srinbe, fejtereö £ofj, dünne unb faft nicht fantige , am
(£nbe nid)t frutnmgebogene fabeln unb kleinere §vud)t?

Rapfen, teuere fangen aber, wie bet ber 9fotj)tanne,

unter (tcf). 3n ber Dbergraffd)aft fanb id) fte nid)t, im

Dberfürjlenthum aber ift fte nid)t feiten, (ßleöttfcf)

fielet fte als eine 2Cbart berOtot^tanne an unbmut^mafjet,

ba£ fte 2)u Kamele Epicia lerento fep. ObCBlebtrfd)

recht j>abe, fantt td) nicht entfehetben. 33ei ber 2(uofaat

$at man }tt.©tefen unb an anbern Orten feine anbere als bie

Heine afd)graue gichte erhalten.

SJtan barf fie mit ber gid)te mit weiffer DJinbe, web
che id) bei ber porhergehenben 2Irt angejeigt (>abe , nicht

permechfeln. ®iefe fonimt mit ber gemeinen 9totl)tanne

in allem, bis auf bie SRinbe, überein.

4) £)ie ^®affamftcf)te« Pinus balfamea,

ITJtt einzelnen breiten, furzen, ftumyfen, an öer

©pitse gegerbten, auf ber untern ©eite mittet
fallen Punftenreiben gesetebneten Habeln*

Li nn. Syft. Vegetab. Ed. XIII. p. 719. nr. 9. Spec,

Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1421. n. 9. Pinus balfamea ,

foliis folitariis fubemarginatis : fubtus linea duplici pun-
ctata.

©ul op 2lnfangSgr. ber fbecr. unb pratf. 25ofan. 2. 21).

I. 55. 378 .
C

«Die £affamtanne (Pinus balfamea L.)
<£benb. ofonom. 2>otan. ©. 170. <Dic gtleabifd)e 2$ab

famtanne.
^bncf)3 2>er&etd;n, auälänb. 55aume unb ©tauben beS

Jujlfchlpflfe^ 2Bei|Jenf!ein bet (Saflfel nr. 72.

a r & l) a l f 2>cfcbretbung ber mtlbwacbfenben $dumc
unb ©taubengemdebfe tn Sftorbammfa, auS betn (rngltfcben

POn ^ojfmann. ©. Igo. Pinus Abies Balfamea. iDie 2$aU
famtaune, Balm ofgilead Hr-Tell.

* 4
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@ie b(ei6t etwaß nichtiger alß unfete gemeine SBeifü
unh 9iotj)tannen, £üe Minhe ift afchgrau ine $K6t()(id)e

falfenh, haß $ol& iftweifj unh ziemlich hielte. £)ie9ßa*

heln ftnh breiter alß bet her £Beifjtanne, aud) furjer utih

femnpfer unh an her ©pibc geferbt, auf her unteren

©eite mit jwet weiffen ©treifen, heren jeher auß ad)t

fünften befielt , gezeichnet* @te flehen übrigens

fammartig> unh in mehreren Stegen; hie obere ift für*

\zx, alß hie untern unh mit heu ©piken nach innen gebo*

gen. £>ie männlichen fluten, welche im 5)lax) unh im

Anfang heß0uniuß jum'SSprfchein fommen, ftnh anfangs

fd)Ön reth unh werben entlieh bräunlich* ®ie weiblt*

eben, welche fid> fdwn haß 0ahr vorher geigen, erwach*

fen im fünfügen 0ahr i« langlid) eirunhen bräunlichen

3OP fen , heren ©chuppen beinahe runh, platt unh am
©muhe ^ugefpijt ftnh*

^B.egen heß fl-eineren 3B uchfeß empfiehlt fleh zwar tiefer

S3anm nicht fo felpr ju QSaubolg, aber eß with ein febr

gute? Serpentin, von ihm gewonnen; auf hen ©tdmmen
nenilich fommen häufige £3 rufen ;mn ^8orfd)ein, weld)e

einen hellen unh woblriccbenhen Serpentin fließen faffen^

heu man in (gnglatih für hen 23mljam t>ou (StleaÖ

verfauft. 7Iud> hie fabeln t;ied)en fc^vr balfamtfd) unh

her $>aum empfiehlt ftd> haher fe^r für luügebufche.

53irginien unh. (£anaha ftnh haß eigentliche 3$ater*

fanh her Q3a 1fam ft cf> t e , hie 'Pflanzungen aber beroeifen*

hafl fle auch in unferm Xeutfd)lanh gut fortfomme, 0tt

unterer Öbergvaffchaft geigt fte einen freuhigen 5Bud)ßt

0m Anfang hat fle mit itnferer Richte einen gleichen

&Buchß/ in her golge^eit aber bleibt fte niehriger. ©ie

erfothert feinen fo guten 33oben unh lügt fld) in ©ebirg*

gegenhen gut pflanzen. ©elbfl in hen rauhen unh hhs

lagen / wie $. SB, auf hem 5ßeiflcnflcin bei (Eaffel*

ifl fle nicht lautlich* 5ftit Gottheit würbe fte in utiferer

Dhetgtgffchaft in vielen ©egettben hco Dheuwalheß unh

im Qberfuvflemhum im Sgpgelßbcrg unh im ^interlanb

i
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gepflanzt unb burdj ben ©ewinn bes Serpentins ben

ünterthcmett ein neuer guter ülahrungsjweig eröffnet

werben.

5) J)iett)ei(Tenort)amenfantfc()ßS^^* Pinüsläxa.

tTJtt tuerfetttgert
, auf beiben ,$ldcf)m mit einer

immer grünen furche txrfebenen
,
ftumpfen unO

Xrummgebogenen Hafccln*

(gr&arbt beitrage $ur 2Raturfunbe 3. 2$. 24. <Dic

weiffe Std;te. Pinus laxa.

0}? 6 nd) S 3Serjeid)mf$ >c. nr. 73.

9)?arSbalS 33 efd)r. norbamc'rif. #ol$arfen ©. i8r.

JDie neuUnbifche 0prutcfia)te. Pinus Abies Canadenßs.

©i/ §at einen hohen unb fchnetfen ££ud)S; ich fafje

55dume, welche in einer 3eittion rner unb $wan$ig ijah'

reu eine ^o^e oon 50 bis 60 gttfj erreicht unb eine«

£)urd>tteffer son jwei'bis brittepalb g*u§ Ratten. 2)ie

Ovinbe ijl anfangs glatt, wirb aber enblid) rifftg, bie

fleipern 2lefte unb ijweige ftnb fe^r glatt. Svie Ölabeln

jlnbrnerfeitig, ^aben aufbeiben $ldd)eu eine immergrün

«egutche, eine flumpfe ©pi|e unb ftnb frummgebogen.

©e fielen febr biente um bie 3weige herum , unb 00«

beu Snbe eines jeben QMdttd)enS geht auf ber fe^r glat*

tet SStnbe eine erhabene 9ßath ^erab. ®ie männlichen

fluten ftnb t>on ben männlichen 33luten anberer Richten*

aten wenig oerfd)ieben. 5Die weiblichen ©aameinapfen
gingen abwärts, unb ftnb langlid) eiförmig; ihve@d)up*

pn flehen locfer, ftnb runblich , beinahe verfehlt eifov*

tng, bann, pplirtglatt unb am ÜJanbe gan&.

n^orfcamerifa unb r>or&uglicb (Tanafca ftnb bas

ujprungliche SSaterlanb biefer gid)te, fte wdd)fl aber in

Sutfchlanb, unb befonbers in unferer Obergraffchaft

ein fo freubig. £)es fchnelleu ®ud)fes unb bes fe^tr

fmen Serpentins wegen, welcher bei warmer SBitterung

tm ifw gewonnen wirb, ifl fte ndd)fi ber 26et)muth$*
fi)te bie nubbarfle unter ben flftorbamevifau fc^en Sfta* 1
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belfern tmb ^erbient alle 2[ufmerffamfeit be$ gorjb
wanns, 6efonber$ ba fie nid)t einen befonöers guten OJo*
ben nb:£ig £at, fonbern in einem falten glima, auf bett

f>od)ffen SSergntcfen e6en fo fteubig wdd)ff, cl$ in einem
gemäßigtem gvbftcid;«

b) iUtt $wey Hadeln/ welche aus einer Scheibe
beroorfommm*

6) S)te gemeine tiefer, Pinus fylveftis.

tTJir paavroetß aue einer abgefcfynitteneit ©cf)ei*

de ^rnfpringenden, hellgrünen/ fdffnaleü , $uge*

fpt$ten, auf bei* einen ©eite geroolbt erhabenen
imd gefhreiften, auf 6er andern flachen und fid)

in eine fcfyarfe ©pit$e endigenden/ glartrandigm
£7adeln.

Linn Syft, vegetab. Ed. 13. pag. 719. nr. i. — Spec,

Plant Ed. 3. Tom. II. pag. 14/8. nr. r. Pinus fylveßris

foliis geminis
:
primordialibus folitariis glabris.

Pollich Hift. Plant, palat. Tom. II. pag. 622, linus

fylveßris.

Scopol

i

Flora Carn. Tom. II. p. 247. Vinus fylveßris*

Vagina e diphyllae infident plicae, cuius latcra paraibU

funt, Conus femineus pendulus, folitarius.

0 ufob 21nfana£gr. ber fl)eor. uni) praft, 25otan. 2 .ty*

1. Q3 - ©. 38o* £>i? Kiefer ( P. fylveßris Linn.)
Qjbenb. ofonom. ’Kotan. 0 . 21. \Die gemeine Kiefvf

IMetynbaum

,

Sabre, JTtdnbelbaum.
glebUfcb gmieif. m bie gorjlwiff. 1 . $&,. 0. 34*

Pinus fylveßris. Kiefer. tPi rbe Siebte. Snbtbaum. Siect*

bäum. Sorren. Sörling. Sorenbaum. Sorcfycln. Soie*

SadreL ober Scbleigfor. Kiefer. Kienbaum. Kubfube.
Seurenfobre. Sol>re. (öemcinerKiefer. 3ar$baum. Kn*
bäum. Krdbftd>te. <Brdbnbol3 ^U)irbel^(IirbeI^ ober Jr^

Felbaum. Kifferbäum. Scffenbaum. XdUen. Kernh^.
KpferbolJ- Kicnfobre, Kubnbaum. Sure. Sord>enbain

Serff»e, ntdbeibaum. 3iegenl)olj. üerge. £t)dle. Spn*
bol3. Pin Sauvage.

£conf>arbt 3orffn)irtf>fcb. Briefe. 0. 145. nr. 2. )te

Kiefer — Pinus Jylveßris, Bluffer ben pon (Skbitfcb Wt
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fugten tarnen noch *&ictic, (Tanne, (fo wtrb fie burcbge*

&enb$ bet mte genennt.) 2*embc>l$, lbwbaum,0chweer*
bäum , langer.

©ie ift in gan$ (guropa &tt $aufe unb bet uns be*

pe^en beträchtliche ^Salbungen bloö aus ihr. ©ie voll?

enbet ihren fXSuc^e in 150 Sauren uub erreid)t in un?

ferm ©anbfoben eine ^o^e von 50 bis 60 (gden. Sie
JRinbe ift anben S^igen unb an jungen Daumen gelö

unb glatt, an alteren ©tdmrnen aber afdjgrau unb fe£c

jerriffem Sie 2Cefte fiepen an alten ©tdmrnen md)s
felsweife, an ben jungen kernförmig. Sie fabeln
fommcn ju jweicn, manchmal aud) &u breien aus einer

©d)eibe, unb kn& fd)mal, jugefpijt, ungeferbt, auf
ber einen ©eite gewölbt, ergaben unb gefireift, auf ber

anbern fTacb ober etwas (po^lgebogen , an ber ©piöe iti

einen ©tacfycl auslaufenb, hellgrün, glattunb von %ie\xi*

lieber lange, ©ie jteben jerftreat um bie 3we|ge hcr'

um, Sie ©cheibe ftjt auf einem Kügelchen, ift gleid)?

fam abgeftumpft unb wei$. Sie mdnnlid^en fluten
ft|en aufbett dujferken ©piben ber 3wetge aufgerichtet

in ^djeben. Sie weiblichen Blüten jl^en beinabe ati

ben ©pif$en ber jungen Triebe uub bifben fleine , lang?

lid)runbe, gelbe ober röthltd)eBaUen, bereu immer $wei,

brei, vier, aud) mehrere ©tücfe anfangs aufrecht, enb*

lid) unter ftd) geneigt k^hen, 2(us ihnen erwadjfen naef)

ber Befruchtung grüne 3dpfd)en, welche im folgenbett

3a hr eine graue garbe erhalten unb im Dctobev reif wer?
ben. ©ie fnb eiförmig — fegeiförmig unb haben lang?

lichte, kumpfe, fehl* h^&igte ©puppen, unter bereit

jeben |tt>ei fleine fchwarje ober graue, eiförmige, beflü*

gelte ©aameuförner in befonbern fohlen fi|en. gflatt

fnbet immer viererlei 3apfen, folche, welchen fchon ihre
©aameit entfallen jinb; folche, welche kd> jum 2tusfafe
len geöffnet haben; folche, welche erk im £erbk reifen,
unb eutdid)' folche , welche etft hu füuftigen 3af>r ;ut
«Keife jelangem
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Sp olj bet liefet gieSt ein beffete* Q5au£of$,

dB baö bet SSßeißtanne unb bet Oiotfjtanne , aud) famt

c$ gU mehreren anbern ©ad)en benu^t werben, Q3eim
©tubenbau leijlet e$ einen uox&uglidjen Dlußen, $mn
SBtutfenbau aber ift eö nid)t anwenbbar , weil es bie ab;

wechfelnbe Sftdjfe unb ^roefen^eit md)t vertragen fann.

S)ie SEBuqeln unb bie untetn ©tdmme enthalten ben ei;

gentlidven Äien, aus weldjem fd)war&es unb weiffes

^)ed) , beögleid)en X^eet unb .^ientuß bereitet wirb.

3Iu6 bem Haren unb weijfen $ar$e bereitet man ^ienof.
3)ie lappldnbet fauen bas »$atj unb reinigen baburch
i£te 3d£ne.

/?) Sie Ärummf)0(äfiefer* Pinus montana.

5T?tt paavveet,; aue einer Scfyeifce fommenfcen,
Tuntel fdjmuQtggrünen, langem xm5 ft&ctem (als

Bei bet gemeinen liefet) tlabeln, unb £riecf>enÖem

©tifüb SJnfaugögr. ber tbeor. unb praft. Q5of. 2 . £fj.

2. 3$. ©.382. nr. 8. <Der 2teu?nmboI$baum CPinus montana.)
Qübenö. ofonorn. Q$ot. 22. <Der 2£rummbo($baum,

Bie Fleine SlfpenFiefer, Hegfobrn.
bncb ^er^eid). nr. 66>.

Scopoli Flora. Carn. Tom. II. pag. 247. nr. 1195.
Vinus MtZghus. Vaginae diphyllae infident baii elevatae et

divergenti. Coni ereefti
,
binati.

©tamm unb 3^eige btücfen jtd) niebet unb hie;

tfyen übet bie Stbe. SDic Kinbe ifi bräunlich fc^war^

i>a$ $olj weiß unb £at pieleö Spaxfr ®ie fabeln, roe\;

d>e $u zweien aus einet @d>eibe fommen, gleichen ben

CRabetn bet gemeinen liefet , nur ftnb jte greßer unb

jldtfec unb haben eine bunfetfchmu|iggrüne garbe. ®ie
weibiießen grucfytjapfen ßßew gewöhnlid) paarwetß, $u*

weilen ju breien $ufammen, fkf)en etwas aufgW^tet,
|aben eine fegeiförmige ©eftalt unb längliche, ftumpfe,

|c(jigte ©d)uppen , weldje auf bet duffem ©eite etwaö
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er£abene$Barjen £abett. — 93on einigen Sftaturforfdjentj

wirb fie für eine 2C 6 art 5er gemeinen tiefer gehalten.

3d) fan5 fi'e im d)5enir>ald auf einigen £o£en bet

fV4nCifcf> (Brumbad) einzeln, fie ift aber wa^rfdjeins!

lid) baf)in gepflanzt worben-

3$re fonnen i^rer QJiegfamf eit wegen jtmc

35inben, patt ber 55anbweiben, unb $u ga£reifen ge*

braud)t werben. 3>n Ungarn bereitet man aus i|men ba$

Ärumm£ol}6l- ©s wäre nicfyt übel gerätsen , wentt

man fe auf faxten Jpugeln , we(d)e ber ©ewalt bec

©türme fe§r ausgefejt ftnb, anpflan&te, bann i^rer 3ds

fngfeit unb fried)enbeti 2öud)fes wegen (eibet jle webet

ron ben ©turnten, nod) ron bem Srucf bes ©cfyneeS-

c) tTJn fünf tTTaMn aus einer Scheibe.

8) ©te SBepmut^fiefer, Pinus Strobus.

tYiit fünfen flehenden öreyfemgen am Äanöe
fein geferbten tTaöelh.

Lin n. Syft. Vegetab.p^ip.nr.^.Spec.Plant.T.II.p.^iQ.
Pinus Strcbus

,
foliis quinis margine fcabris

,
cortice laevi.

©utoö 2lufangSgr. ber tf>eor. unb praft. Sotan. 2. £(>•

1. 55 . ©-385- Ste tDepmutböüefcr (Pinus Strobus Linn.)
(Ebcnb. bfonoro. 58otan. ©. 109. nr. 5.

6 n cb S ^Bcqeicbn. nr. 70.

?0?ar6f)aüS Söefdjr. norbarn. J£>o4arf. ©. 175. Sie
ÄufcbelFiefer, Pinüs Strobus L. New Englandor white Pinem

©ie erlangt in graber *$bof)e eine lange pcn me^c
als £unbert gu£. Sie 9{inbe ifl afdjgratt unb fe£r gfatt.

Sas ^ol&ijl: fd)6n, £ar$reid>, aber etwas fcfywammig.

Sie OTabeln, weldve ju fünf aus einer ©cfyeibe fommen,
fnb fe£r (atig, ^ellgrun, breifemg, unb am Oianbe fein

geferbt. Sie männlichen ©aamenfd|c^en ftnb weiji

unb bie ©taubbeutel enthalten einen gelben ©aamen*
flau6. /(\Sie weiblidjen Äd^d)en erwad)fen nach bcr$5e*

frud)tu#g 511 ^erab^angenben langlid>en 3aPfeu / welche
ben 3apfen ber Dtotfnannen d^n(id) ftnb unb eirunbe,

platte locferjufammenft|eube ©d;uppen enthalten-
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t)trgtnten unb £ana6a flnb baß 93aterlanb btefe*

gtd>te, in ‘teutfcfylanb jeißt fie aber einen gleid) fd)ünett

itnb Warfen ©Bud)ß, wie bie Pflanzungen auf bem©Seif#

fenfleingeigen. ©ie Pemdgt einen fd)led)ten fleinigtett

SBoben, wie bie S3 erfttd>e beß Jperrn $orflmeifler ^avt

ttgs ju (ßlaöenbad) beweifen, wo (te auf einem fdfledj#

ten ©d)iefergeunb freubig in bie d?o£e wdd)fl. lind)

gegen unfere fdlteflen ©3inter ifl (Ie im geringflen ntd>t

empflnblicfy, unb ob fie gleid) fe£r gtofle fabeln £at, fo

(eibet fie bod) ifcrer (Wen unb ja^en 'Mefle unb §weig£
wegen nid)tß POn bet ©ewalt beß ©cfyneeß* ©Segett

fyreß außne^menb fd)bnen ©3ud)feß unb fe£r fd) 6nett

$blzeß, beßgleicfyen weil (!e bei bei* (Eultut nid)t zdrtlidj

ifl unb mit einem fd)(ed)ten SBoben porlieb nimmt, per#

bient (Ie einen flarfen 3lnbau unb alle 3fufmerffamfeie

beß $Orflmanneß. 3>n ©tarßfjallß $Befd)reibung wirb (Ie

tuit$Red)t angepriefen unb mit9ied)t behauptet, baflbiefe

gid)te gewifl bie meiflen oon unfern Wen perbpdngen,

unb ©Salbungen oon iljr unfern 9ßad)f'ommen große

@d)d|e fepn würben. 2(uf bem ©$ei(fenflein bei (Saftet

fcat man fd>on eine (Pflanzung pon me^r als 30000 ©tücf

angelegt, welche unter ben ierd)enbdumengemifd)t flehen.

d) iTMt vielen f
06er büfctjelforrmgen XHabetn

aue einer ©d)ei6e,

9) Pinus Larix , Die gemeine £ercf)e*

mit in 2>üfcf>eln fle^enben $ugefpt$ten
/

an 6er

©ptt^e ftumpfltcfyen, gegen ben tbmrcr abfallen*

ben Habeln,
Linn. Sylt. veget. p. 719. nr. 7. — Spec. Plantar,

Tom. II. pag. 1421. nr. 7 - Pinus Larix foliis fafciculatis

öbtufis.

Pallas Flor, toff. T. I. P.I. p. r. Pinus Larix
,
Foliis

fafciculatis deciduis.

S c o p 0 1 i Flor. Carn. Tom. II. pag. 248. Pinus Larix

*

Foliola (48*) colle&a in penicillum infidentem tuberi cy*

lindraceo.
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0 u? ob* 2lnfang€gr. ber djeor. u. praft. Q$ot. 2. £fj*

t. 23 . 0 . 386 . 3>r Htvfymbaum. ( P . Larix.)

€bcnbe|T. ofonom. 23 otan. 0. 24. nr. 6.

0 lcbttfd) (Inlett. in Pie gorflroiff. t. Sb* 6 . 345*
nr. 25. 0.390. nr.25. Pinus Larix. iDcrüerchc. üerchen*

bäum. Äerchentattne. £ord)baum. &.eerbaum. £icr;

bäum. $d)onbaum. Kötbbaum.
£eonbarbt forßwirtf). Briefe. 0. 146* — lerpentin*

bäum — Ceertanne.
5)iar^ 5 all ^efc^rcib. norbam. Jg>64cr 0. 184. nr. 155*

(Der rött)C Hercbenbaum, Pinus -larix rubra
,

nr. 156.

IDertueijk ^Letchmbaum, Pinus -larix alba.

3« fünfzig bi$ fec^ejtg fahren erreicht biejer ^Bautrt

einedpöhe pou achtzig biö huo& ert 3u
f*
unö eiue Stärfe

pon 18 bis 26 3oHert. 3n manchen ©egenben bleibt

er niebriger unb treibt gleichen ber Stbe 3n>eige, welche,

wenn fle auch abgenommen werben, hoch wieber au$*

brechen. 2>ie Dfinbe ifl flarf, bief , braunroth unb bei

alteren Stammen febr rißig, bet jungem aber unb att

ben Jmetgen getblid) unb geflreift. ®a$ Jpolfr iß

hart, rotbraun ober rothgel&lidj unb jehwerer al$ ba$

Jjpolj aller übrigen SRabelbdume. ®ie jungen 3weige

jtnb überall mit knospen befejt , welche mit über^werg?

ßehenben einzelnen J^aarjnfern bebeft jtnb. 2fu$ bie*

fen brechen im grühling bie fabeln büfchelweiß eini*

gen £>ußenben heroor. £Benn jld) aber bie Triebe per*

langem, fo jtnb biefe ganj pou ben 9Rabeln bebeft unb

biefe ftc^cn überall nur einzeln. ®ie 2(eße jtnb fürjer,

als bei ben bannen unb giften, bünn, fchlanf, fdjwad)

unb hangen thei($ wegen ihrer eigenen Schwere, tf)eil$

wegen ber Sd)were ber Didbelbüfchel unb ber grudjt*

japfen, wie bie 2(eße ber alten ‘QSirfen, herunter. 2)te

männlichen QMüten jtnb erbfengroß, runb, pon garbe

entweder roth ober weiß utib fornmen wie bie 92abef*

büfchel an ben Seiten ber 3weige herüor * Unter einer

jeben Schuppe flehen bie Staubfdben. ®ie weiblichen

35lüten fthen ebenfalls an ben 3weigen unb beflehen auö

Idnglichmnben entweber rot^Uc^cn ober gelben
/ fd/up/
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pigen 3aPf^/ welche nach ber $35 efrud>tttng bis ja eiltet

lange von einem 3 vll entwerfen unb an gebogenen ©tie*

len gerabe in bie B 6h e flehen. 3hve Schuppen finb

t^etlö Idnglid) breiecbrg , theils eirunb, etwas rauh unb

am SKanbe zerriffen. enthält fctvei geflügelte @aa*
nten , welche im Dftober reif werben , im folgenben

grü^ling aber erfl von felbfl ausfliegen*

Unter ben teutfd)en 3Rabel664ern ijl bas «^ 0(5 vom
ierchenbaum bas bauerhaftejle , inbem es in £ßaffer,

iuft unb Srbe ausbauert unb feines ^duftgen Jparjes

wegen, wovon es ganz burd)brungen ijl, nicht leicht vott

QBürmern angegriffen wirb. £s bient vor
ö
üglid> zu £5au*

$olz; benn bie halfen bavon jtnb fehr elajlifd) unb tra*

gen je^nmal mehr, als bie von (Sichenholz- 3m £öaf*

ferunb in ber naffen Srbe erhalt es eine fajl fleinartige

Barte unb ijl baffer zum ££ajfer; unb ©rubenbau fe|t

anwenbbar. ©6 giebt bauerhafte SSretter unb ©djin*

beln, unb wenn es nicht fe£t §ar^reid) ijl , fo wirb es jtt

guten ©chreinerarbeiten vernujt. ®ie hohen Stdmtne
geben gute Mafien.

3lus bem Barje wirb burd) Anzapfen ber ©tdntme
ber achte venetianifche Serpentin gewonnen. ®as in*

nere alte Bolz enthalt ein ©ummi, welches bem arabifd)ett

gleid) fomntt* £>ie alten SSdume bringen im 3>
un*/

wenn jte im jldrfjlen ©afte flehen, fleine, wetffe, fle*

brige, ecfeljuhe Äorner, welche unter bem Flamen be$

ITJanna t>on 23rianson befannt ftnb.

3>ebem lanbesvater ijl es fehr ju empfehlen biefett

herrlid)en, ben größten 91uf$en verfpredjenben 95aum,

wo ftch nur ein tauglkber ®oben flnbet, in Stenge anju*

pffanjen. 3n einer fehr fetten (Srbe wdchfet er nicht zum
bejlen, beflo beffer aber in einem mit vielem ©attbe

wohl vermochten ^h01^* Pflanzungen bei £)arm*

jla.bt, Dieburg unb in ber 55 ergjirafje beweifen es, ba#

er mitSortheil in utlferer ©egenb konnte angebauet wer*

ben* 2(ud; in bem fogenannten ^intetlanb bei (Bladen*
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bacfy hat $err gorjhneifter ^arttg eine fe£t fcf)6ne

Pflanzung angefegt* fah e bafeibfi jwanjtgjci^rige

5Btfume> welche fcfyott eine $6he r>on 35 bi6 45 gufi

Unb einen £>urd)mejfer non 10 bis 14 3oÜeri hatten*

10) £)te fcf)tt)arje £ercf>enftc^tc/ Pinus Laricinä*

ttht büfd^etfovrmgen >
bunffern

f
tm tütneer ab*

fallcnben nabeln unb Heineren faft Eugelrunbcn

^rud)t$apfen /
beren Schuppen glatt imb gerun*

bet fmb*
@ufob 2Jnfang£gr. ber tbeor. unb praft. SBofari. 2. äh*

i. 388* nr. 17. <Der fdm>ar3c norbameriFanifche
£crd)ettbauni. ( Pm«* Laricina du Roi.

)

3)?6nd)3 3>cr$eicbn. nr. 70 .

€0? a r ^ r> a IX ^ ^xfebreib. iiorbam. £ef&cr.- ©. 185. £)ef

fdm>ar$e ilercfymbaum , Pinus - LariX nigra .

3bas öfllichc 3 cl^T unb Canaba ftnb Porzuglidj

ba$ SSaterlanb biefeö $3aumö. 3n ben §teftgen unb ben

fölabenbächer Pflanzungen zeigt et? einen eben fo guten

SÖBticbS, afö ber' gemeine ierchenbatim, von welchem er

ftd) &aburdj unterfcf)eibet > ba£ feine SRabeln bumler,

feine glitten > männliche fcwo^l > als weibliche Fleiner>

unb feine §rud)tzapfen fugetrunb unb aiiö loderen, gfat*

tett > gerunbeten unb cun Ötatibe ganzen ©djuppen zu*

fammengefezt ftnb* Jperr Profeffor tTJönd) unb

tYiavetyall haltert ihn, unb vielleicht nid)t mit Unrecht/

für eine 2lbart beö gemeinen ierchenbaums«

ii) Söie debetf Pinus Cedrus<

iTJtt bufcf)^lfotmtgen/ fptt$igeri/ tni ttfintet ftiefyt

abfallenden Habeln,
Linn. Sylt. Vegetab. Ed. 13. päg. 7!^. iir. 6. Sp€c.

Plant. Ed. 3. Tom. II. päg. 1420. nr. 6. Pinus Cedrüs föliiä

fafciculatis acutis*

©utob 2lnfang^gr. ber tfrebr. Ii. prall, ^otatb @* SiS*

feie Ceber non JUbatton* ( Pinus Qmuh)
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€fccnb. ofonom. £3etan. ©. no. nr. 6.

$9i6itd)3 3Set’aeicbn. nr. 71 .

©ie erreicht bei einem fdjneflen '2Bud)$ eine auffer?

orbentlid)e Jpöbe unb ©tdrfe unb unter allen Adamen
ba$ hocbfte 2llter. Sie Rinbe bc6 ©tammes ifc glatt.

JDi-e Üiabeln freien büfcbelroeijs in ©d)eibett, oft einige

3Du|enbe in einer ©cbeibe, ftnb hellgrün tmb fd)arf *u?

gefpr5 t. ®inter fallen fte niebt ab. ®ie grud)t?

Rapfen ftnb runblid)
, ftumpf, ftefyen aufrecht unb i^re

rttnbe an ber ©pi|e rttfwdrte übereindnber liegenbe, |du?

tige ©d)uppen liegen bid)te an. @ie reifen erft im

jwetten ©omrner unb in Europa e^ernad) einem garten,

al$ nad) einem gelinbett hinter, ©ie tragt fpdtgtüd)?

te unb bringt fieberen 33eobad)tungen $tt goige in bett

erflen Sauren lauter männliche Ädbd)en. Jpat fte aber ein?

mal angefangen grüebte ju bringen, fo tragt fle reichlich*

®aö Sebetnhofy ift unter ben £Kabelhöl*ö ern vom
fetnjUn ©ewebe unb ift von einem wchlriecbenben $ar9e
burebbtungen , welches ihm eine auönehtnenbe ®auet
verfebaft, ba£ es weber fault, nod) von SOßürmern an?

gegriffen wirb. 2lus bem Jparj fann man ein vortrefli?

cbeS wohlricbenbes Del bereiten.

©ie mdd)ft urfprunglid) in 2lften, vorzüglich auf ben

©cbürgen fitbanort, 2lman unb Naurus
,

wirb aber

febon feit mehreren fahren mit glüflid)em grfolg in £u?

ropa , felbfi im norblid)en
<

Jeutfd)lanb gepfTanjt- ©egen
bie ^dlte tji fte (ehr bauerhaft unb nur in ben fireugften

Sintern leiben ihre 3^*8^ etwas vom groft , bod) er?

£olen fte fld) halb wteber. %fyxet ungemeinen £ftui$ens

wegen oerbient fte einen fidrferen 2lnbau unb gemein ge?

mad/t ju werben, befonbers ba fte auf 33ergen unb in

einem fcbled)ten $3oben beffer , als in niebern ©egenben

unb einem fetten 33obenfortfomntt. SJerfucbebeweifen es,

ba£ fte in unferer Dbergraffcbaft fotvohl/ a(6 im Ober?

fnrjlenthum fe£r gut wdcbji, unb et liefje ftcf> für unfere

©egenb von ihrem 2fnbau viel Jftuhen erwarten.

jf
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II. ©er gebenöbaum» Thuia.

®ie mdnnltd)en 2Müten befiele« in fcf>uppigerr

j^dje^en. 3U jeder ©cfyuppe flehen o^ne Ivelct) und

2Mumenfrone vier Heine mit einander uerwad)fene

Staubfaden, ®ie einzelnen Schuppen fiub faft eiför*

mig, bo£l und fiumpf
®ie weiblichen fluten befielen ebenfalls m

[Ruppigen 3apfen. 3iebe Schuppe ift jweiblütig und

cnrbdlt &wei Staubwege, mooon jeder ju einer

außwdd)fi/ welche bei dem
.
abenMdndifd)en iebensbaum

mit einem ausgeschnittenen häutigen glugel umgeben ijU

12) $DerabendlanDtfcbß£eben£baum, Thuja 00
cidentalis.

JTJtt glatten 3apfen, deren Schuppen abge^
(iumpft find,

Linn. Syft. Vegetab.pag. 719. nr. 1. — Spec. Plant»
Ed. 3. Tom. II. pag. 1421. nr. 1. Thuja occidcntalis

,
Stro-

* bilis laevibus; fquamis obtufis.

0 u f 0 0 s2J»fangSgt\ der tbeor.-unb pratf. 03ot. 2. £lj-

1. 03 . 0 . 392. (Der gemeine £ebenebaum , Thuja oeä-
dentalis.

Sbcnd. ofonom. SBotan. 0. H4. nr. r.

9Jtbnd)S 33er$etcbn. nr. 135.

3)?arSbalIS Q3 efd>r. norbam. Jf>ol$. 3 12 - *Det amei
riFanifcbe &.ebenebaum (die 03efcbreibimg febr ausführlich.)

Sr mdd)jl &n>ar nid)t fe£r fcbnell, aber &u einer be*

trdd)tlid)en J£>6he und £>i<fe, und erreicht ein fe^r hohes
2ttter. Sftadj J£>errn <P rof. Hloncfys ^Berichte findet ft<bs

im ©arten $u 5K6fd)en ein $tveihundertjdhriger Stamm-
Sdie Kinde tfl braunrot^ und am Stamm rifjig» 2>a$
«£>ol$ ijt weifjrothlid). ®it QMdtter bleiben den ^Gintec

über grün. Sie find fe£r fur& und jugefpi^t , flehen an
breitgedruften Stielen dadj&iegelfbrmig übereinander ge#

fd)oben, fe bafl man das 3weigd)en, woran fle ft^cn^

nid)t fle^t- $)ie 3weige find breit gedrutt, auf der un?

Un\ ©eite mwgtnn , auf der obern gtänjeuder und Uh
ft 2
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hafter, unb flehen etwas wcitlditftig unb fächerförmig

flad) ausgebreitet , welches bem 25autn ein etwas fperri?

ges 2fnfehen giebt. ®ie männlichen SSlüten fnb grün.'

liehe ^chen , welche aus btei
1

Steifen QMutenfdjuppetv

begehen. 3n jeber Schuppe, welche bie Stelle bes

Reichs unb ber QMurne vertritt
, fielen vier in eine

©dule verwad)fene ©raubfdben, weld)e eben fo viele

©taubbeutel haben, welche an bie innere $Banb ber

©d)uppc angewachfen ftnb. 2)ie weiblichen SMuten
erwadjfett nach ber Befruchtung $u einem langlid); eiför;

migen, Rümpfen 3apfen , weld)er zur 3eit ber Dtcife

ber lange nach auffpringt unb zwtfcbeu jeber ©chuppe

Zwei gekugelte ©aarnen enthalt. ®ie dujfern ©d)up;
pen ftnb beinahe länglich eiförmig, auf ber dufiern ©eite

gewölbt unb oben fitimpf, bie innern ftnb fchmdler, fafl:

gleid)breit unb oben ebenfalls jhtmpf.

®as Vaterlanb biefes Q3aums ijlOiotbamerifa unb

©ibiriett, er ijt aber fd>on lang bei uns ein^etmifch ge-

macht worben unb vertragt fc{n* wohl fd)led)te bergigte

lagen, 3>n einem guten Boben wdchjl er aber befto freu;

biger in bie Spo^e , wte bie Pflanzungen bei uns zeigen.

2>n bem von @rofjfd)lagifd)en ©arten zu S)ieburg fa^e

ich eine achtzehnjährige abenbldnbifche ‘Jljuja/ welche

fchon eine $6he von wenigjlens 30 gu£ unb einen hal-

ben guß im ©urchmeffer hatte.

SOte glatter unb jungen 3*veige geben zerrieben ei;

nen angenehmen ©erud) von fleh» Vielleicht fönnte man
ein wohlriechenbcs Del aus ihnen bereiten. 3>aS Sp 0I5

unb bie 2ö«rzel fönnen zu faubern ©chveinerarbeiten ver;

braucht werben, benn cs nimmt jtdjeren Ülachridjten zu;

folge, eine fehr fanbere Politur an. £ftacb Cdfalpitt

trift man bamit getdfelte 3ttumer an. 33 ei biefett Voi*
feilen, wäre in unferer ©egenb fein Tfnbau, befonbers

ba ftd> ber £Buchs gut zeigt, fehr zu empfehlen. Siert

gorjlmeifler ^atttg hat ihn and) mit gutem grfofg im

2frot ©labenbach angepffanjt, unb bie h^tflen SBintec
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haben ihm webet horten nod> in unfern* ©egcnb etwas

gefä>abet. 5)a feine Tiefte tinb Bmeige fehr &af>e fiw&; f°

leibet er aud) nichts pou ber ©ewalt bes @d)nees.

13) ©et morgenlänöifcf)e £cbenöbaum, Thuia
orientalis.

ITJit fpemgen Sapfen
,
berm ©cfyuppert emeit

fpu$t^m juntfgebogenen ^aefm babm,
Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 729. — Spec. Plan-

tar. Ed. 3. Tom. II. p. 1422. Thuia orientalis.

0urot> SinfangSgr. bei* t(>eor. »ab praft. 53of. 2. £()•

1. 53. 0. 392. nr. 2. (Der d)inefifd)e £ebmsbaum.
©benbeff. ofom. Set. 0. 115.

93i6nd;>6 23er$. nr. 135.

(Er unterfcheibet jid) pou bem porhergehenben burdj

fein weiteres Spoli , bie breitem unb geller grünen

S3(dttd)cn, wcld)e im 3Binter braun werben, unb bie bid)*

ter fu^enben unb mehr in bie Sjofye gerichteten Bweige,

welche eine feilet braune garbe haben. 2>ie.@aamen*

Rapfen ftnb länglich eiförmig , ftnmpf unb fpringen $ur

Beit ber Keife ber lange nach auf. Sie aujfern ®dntp*
pen ftnb breit, unb faft eiförmig, etwas gewölbt, bie

innern aber fdjmal unb nad) oben etwas breiter, beibe

ftnb ftnmpf unb haben nahe au ihrem Snbe auf bem
Kücben einen jurüfgebogenen fpthigen Jpacfen. Sie
Tln^ahl ber innern Schuppen ift nid)t immer gleich , bis*

weilen ftnb nur *

ö
wei , bisweilen vier Porhanben , ber

duffern ftnb immer vier- ©emeiniglid) enthalt jebe

©chuppe $wei ungezügelte Iduglichrunbe, fpif$ige ©aa*
meenfbrner , bisweilen aber pnbet ftd> auch nur ein

einjelnes.

Sas norblid)e (Tbxrta ift bas SSaterlanb biefes

55aums. ®r fommt aud) in unfern ©egenben gut fort,

laßt jtd) burch ©aamen , Ableger unb ©teflinge , wie

ber porhergehenbe, fortpjian^en, unb ertragt fo gut bie

Ädlte, bah ihm fogar ber dufferft jlrenge 3Binter pon

25 3
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1789* nt cfjts gefd>abet bat. ©ein Kuban aber ift nod>

}U neu, als bafj man viel von bem 9Ru§en teben fonnte*

III. 0)PVcflTe t
Cupreflus.

®te mdnnltcf>e Blüten ftnb Äd^d)en, bei welche«

fcte geöffneten ©d)uppen bic ©teile bes 2\elcfyes unb bet

Blume vertretten. 3n i
e^ er ©djuppe ftnb lotcr faberr*

lofe ©taubbeutel. >Die einzelnen ©d)uppcn ftnb faft

ttmb, vorn jugefpijt, flehen gegen einander über, unb es

ftnb i£ter uugefebr jtvan'jtg an ber Bafpl*

$>ie voetblicfyen Blüten ftnb faft rttnbe Sapfett

aus ad)t bis ©d)uppen $u)ammengefe$t, bei tvek

eben ebenfalls bie ©djuppen bte ©teile bes 2\eld)e©

unb ber Blume vertretten. SDte ©puppen ftnb ein*

blutig, gegenetnanber überfte^enb , eiförmig, unten ge*

wölbt unb Haffenb. ©tatt ber ©raubn?ege ftnb in lebet

@d)ttppe mehrere erhabene abgejtumpfte, an ber ©pi|e

£of)te fünfte* Sftad) ber 93efrud)tung entfielt ein faft

fugelfotmtger, anfangs verfd) (offener, jurjeit berfKeife

flaffenber 3aPfen / *>on freisformigen fanttgen, fd)ilte

förmigen ©puppen, unter bereu jeben jtd) eine ectigte,

i«9 €fP^te Heine 9tu£ ftnbeu

14) £)ie tmmergrunenöe (Jppreffe, CuprelTus;

fempervirens.

ITHt ba^iegelfovmtg überetnanber geflohenen
tlaöelblattcfyen unb uteifeitigen Svuetgen.

Linn. Sylt. Vegetab. Ed. 13. pag. 710. nr. 1. — Spec..

Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1422. nr. 1. Cupreffiss femper-
virem folüs imbrieatis, frondibus quadrangulatis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. p. 24g. nr. 1199. Cupreffw
fempervirens. Diagnof. Foliaperennia in tetragonamcolum-
nam imbricata.

6 u $ 0 v SlnfangSgr. ber t^cor. unb praff. 35of. 2. %\). 1

€. 389. nr. 1.
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Qibettb. ofon. SBotan. ©. 112. «Die immergrünenbe
dppreffe , Cupreffus fempei'vircns L.

3D?6nd)$ Q^erjeic^n. nr. 33.

®iefc ©pprcfje tfl leid)t von ben anbern 3(rten ihrer

©attung in unt^rfd>ci&en- 3& re fa*jen Q^fdttc^en liegen

in vier SKeihen bad^iegelforntig übereinanber gefdjoben,

fo bajj jebes Jweigchen e ^ne vierfeitige ©äulebilbet. ®ie
©chaale bes ©tammeö ifr braun unb ba$ $ol$ ijl gelb;

rötlich/ es £at einen angenehmen ©erud) unb tfl faffc

unverweslich- 3u feinen ©chreinerarbeiten ift es fe£r

gut, inbem es eine herrliche Politur anntmmt, auch

jum Raiten mürbe es fid> gut fd)icfen.

£reta ober (Sanbia ijt bas SSaterlanb biefes 33au;

meS, aber aud) bei uns bauert er, wie bie ®crfuche jet?

gen, im freien aus, unb mürbe jid) an ©ebürgen, welche

©d)u hl für ben STlorb; unb Dftwinbcn Ipaben, mit gutem

Grfclg weiter verbreiten (affen.

15) 5Die £ebcnßbaum * CnpreflK Cupreffus
Thyoides.

tUtt fcach$tegelfdrmtg überanan&er lirgetifccn Hd*
belbldttcfym unb $it>etfd)netfctgen Swetgen-

Linn Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 720. nr. 3.— Spec.

Plant. Ed. 3. pag. 422. nr. 3. Cupreffus Thyoides
?

foliis

imbricatis, frondibus ancipitibus.

@utov SlnfangSgr. ber tf)cor. unb prcdt. SBotan. 2.£f)-

1. SB. ©. 391. nr. 3. £>ie ^ebenebauirndyprefTe.
€bcnb. efoncm. SBotan. ©.113. (Die weifie Ccber.

$?onchi SBcrjeicbn. nr. 33.
SOcarSballS SBefcbreib. norbam. J^bljer ©..71. (Die

tveiffe Xpprefle, Cupreffus Thyo-idcs. L.

@ie gleichet fel)r bem abenbldnbifchcn iebensbaum.

3hre 3we^8 e ftnb eben fo plattgebrüft unb $weifd)neibig

unb bie d^nUcf>en
<

Q5Idttd>en liegen übereinanber gefd)o;

ben , aber bie grud)t verbinbet (le mit ben ©pprejfen.

®iefe ifl bläulich/ von ber ©ro£e einer ?03achholberbeece,

unb fpaltet (Ich / wie gewöhnlich bei ben Spprefen. 2>ie

95 4
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«Stattet 6let6en über SBintet gtüm ©ie Otinfte be$

(Stammes tft brauntoth unb bas $q4 gelb(id>wei£ tmb

f:&r bauerhaft, habet aber leicht unb wirb ba£er mit

CTiu^en ju Erbettelt, welche leicht unb bod) von ©auet
fetjn feilen, j. 93? '

3
u @d)inbeln, gafbinberarbeit, Ädh?

nen u. b. gl- vevbraudjt. ©ie gpdne bes Jpol&es foüen

einen angenehmen %bee geben, ©ie gan^e 9}jTan$e hat

einen ftarfen ©erud)
, welcher ftd> an ben getrofneten

3wpigen in vielen fahren ntd)t vevliehvt.

©as nbrbliche Tfmerifa, vorzüglich 3Kart)lanb unb

JßeU' ^orf ftnb bas eigentliche «^aterlanb bjefes 95aums.

£r tvachft bafelbfl in fümpftgen ©egcnben unb erhalt

eine beträchtliche Sp p^e unb @t<We, #ud) in unferer

©egenb jeigt er an gleichen Orten einen gleich guten

_ unb fchnellen $3ud)S. 3n bent von $ketlacfifchen

©arten $u ©rumbach flehen fe^r fchbtte 93dume von bie?

fer 2frt unb $err gorftmeifter ^arttg §at fie auch mit

gutem (gpftflgju ©labenbach angepflanjt, £s wdre am
$urathen, bie «SBa)Jergrdben barnit m befcheU/ wo fie

gewif fehr frntbig aufwachfen unb einen befferen SRuhen

als bie Söeiben gewahren nntrben. ©ie gortpflan&ung

gefd)ieht burch ben ©aamen unb noch fdjuelier burd)

Sterlinge, welche man in einen feudjten 93oben pflan&t,

©te 3^prbainenfaner reifen nach ben *pidf$en, wo
biefe 93dttme hduftg flehen, unb weld)e $e Cefcevfumpfe
nennen , wie wir nach ben ©efunbbrunnen , um bttveh

bas jwifchen ihnen ftehenbe £öafier ben verlorenen 2fp?

pctit het^uflellen. ©ollte nicht &u gleichem STcu^en in

ben 2lpothefen eine ©(fen* ans ben flattern * bem $ol&e-

pber ben SBurjeln biefes 93aums gefertigt metben Xbnnen ?

B t n^elbolser mit Beeren,

IV, Xavbaum f
Taxus,

flKdnnUrf)? nub roeibfidje SBlütcn flehen auf jrce|

w$kfc?«en @t4mro?a-- Mfcfn f4l?n t>er 2\dcf>
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unb bie 2Mume* Die oierthcifige Deffnung ber 55lü/

tenfnofpe vertritt bie ©teile be$ Äelcbeö. Die mdnn*
ltd)en 2Müten entsaften otelc Staubfaden, welche tu

eine einige ©dule perwad)fen ftnb, unb plattgebrufte,

febilbförmige unb in ad)t ^Ipeile geteilte Staubbeutel
haben.

Die vnetbltcf)en 23luten 6aben einen eirunben

jugefpi^ten gcuc^tfnoten, ohne ©riffcl, mit einer juge*

fpigten Sßarbe. Die gruebt ifl eine Q3eere, wefcbe in

einen fugelrunben , faftigen , gefärbten an ber ©pi£e

offnen $Bulft verlängert ifl, welcher cnblich burd)6

trofnen jufamittenjföllt unb oerfebwinbet.

16) ©er gemeine ^ajebaum, Taxus baccata.

tTItt tmmergrünenden breiten, am {£nde sugefpt^
ten, nabe beieinander flehenden ^Tadeln*

Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 750. nr„ 1.— Spec.

plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1472. nr. I. Taxus baccatay
foliis approximatis.

@uf 00 2tnfangggr. ber tbeor. unb prüft. $ofan. 2 £f).

?. 25 . ©. 400. Der gemeine £ap.
(Ebenb. bfen. 25otan. 6. 28. Der lajmo, iBibmbaum.
©lebitfcb (Sinleü. in btc $orftn>iff. 2. £(>• @.279.

Taxus baccifera. VDilber Jarbaum. 25ogenbaum. 3f.

3be. 3fen. i£ibe. iEibenbaum. tlzve. £ue. £iben. Jbent
i£uen. £pen;i£benbaum. VDilber teutfd)erlapue. Hör*
difeber Japue. pommerifeber Capueflraucb. 3talienu

f$er lapue,
Seonbarbi forflwirtbfcbaft. Briefe ©. 136.

SDloncH söer&eicbn. 134.

9ftan fxnbet biefen $3aum hin unb wieber in bett

hefftfeben 5ßd(bern. 3d) fanb i^n $um Q3eifpiel , im

Oberfurflentbum in bem ber ©tabt (Biefen gehörigen

unb $wet ©tunbeit norbwdrtä von i^r entfernt liegenben

££albe ber ^angelflein genannt, be6gle:d)en hei HoU
tat* auf ber fogenannten HoKam* 2\oppe, in unferer

p^ergraffd^aft aber habe id> ihn nod) nicht entbeft.

5
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3ttatt fi’nbet t^n me&t als einen ©traud) , als $ti

einem 35aume erwachfen, bed) fann mauern leicht fyelt

fen, wenn man frü^e bte unterflen Riefte abfehneibet.

SDie Ktnbe tft rot-braun, glatt unb feiten rifug. ®a$
flammitte Jpolfc iffc fehr hart / unb eines ber fetnflen unter:

fcen teutfdjen «#oljern. ©s enthalt weniger' $ar$ als bte

anbevn SKabeIf)6Ijei* unb nimmt eine Politur an, in roel?

d)er eö bas foftliche ®ahagonihol$ übertrift. ©d)war&
gebeizt gleicht es vollfomtnen bem ©benholj. ®ie £ßa?

befn gleichen ben fabeln ber £Bei£tanne
, fi'nb aber art

ber @pi|e ni d)t geferbt, fonbern jttgefpijt, unb meiner,

©ie fi’nb bunfelgrün, gldn&enb unb ber lange nad) mit

einer iinie bezeichnet, auf ber untern ©eite aber ftnb

ftc hellgrün unb matt. ®ie jungen Jweige ftnb grün

imb bie fabeln fielen wie bei ber £Beiftanne wechfelö?

weife unb nad) beiben ©eiten aitSgebreitet. Unter einet:

jeben fTlabcl liegt anf ber Üvinbe ber jungen Triebe eine

grüne @d>ttppe. ®ie QMumenfnofpen ftnb ^art unb
grün. 33ei ber Deffnung jerfpringen ftc in nier ? ^eile^

befielen aber aus mehreren , bisweilen fleben bis acht

©d>uppen, wooon bie innern weicher, zarter unb ftlber

?

farbig ftnb. 3>n fcec 8rud)t ober SBeere ftjt ein einzelner

iangltd)tunber ^ern, welcher mit feiner ©pi^e aus ber

95eere berauscht- ®ie ^Burjel bes ©tammes iji ftarf,

hart, fejw fefi, faferig unb flveid>et mehr flach als tief.

3>as »£>olz ift zu ben feinten ©chreinerarbeiten an?

wenbbar. $>te SRabeln freffen bie Jiegen gern , and)

werben ftc für anberes $3ieh &u gutter gebraucht. ®te

Leeren follen nach einigen ©chriftjMern fchdblich unb

giftiger SHatur, nach anbern aber unfd)dblich fepn.

V. 2Sßad)f)otöer ,
luniperus.

®te m«nnltd)i’it unb qjeiblicfyen 2$tätm fifeen

auf iwet perfchiebenen ©tdmmen.
v
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'®te mannltcfye 2Müte befle&t aus einem fegeffär;

migen «födbcben, wo an ber gemeinfd)aftlid)en Spinbel

je beet unb brei einanber entgegengefe^te SSlüten in brei

D£eij)en befefiiget ftnb unb bie je^nte baö Äd|cfteu en;

biget. @tatt bes Celebes Jvat jebe ©lute $ur ©runb*

flache eine Schuppe, weld)e breit, fur^, über ber an;

bern (iegenb unb mit einem ©tieldjen an ber Spinbel

Befejliget ift- ©er Staubfaden ftnb brei, me(d>e pfrie*

menformig, unten in einem Xrttpp oerwaebfen unb mit

Staubbeuteln , welche in bem ©nbb(umd)en freiftehen,

in ben anbern aber an bie Schuppe angewad)fen finb,

reiferen ftnb.

®ie weibliche 23lüte £at einen fe£r f(einen, brei*

^eiligen, anbern grud)tfnoten angewaebfenen, bejldn*

bigen 2\cld), unb eine breibldtterige 23lumentrone,
beren QMdttd)en befldnbig, fleif unb fpi^ig ftnb. ©et
,$rucf)t?noten, weld)er unter bem Äeld> ifl: ,

£at brei

einfache Staubwege mit einfachen Farben ©ie grud)t

ifl eine breifaamige fleifcbige $5eere, weld)e oben brei

Knopfe bat«

17) ©er gemeine SBad)()olt>er. Iuniperus com-
munis.

iTHt $u drei beieinander ausgebreitet fiependen,

formalen Reifen, sugefpitsten

,

pec^enden, auf der

untern Seite bldulicb grünen tTadeln, welche (an?

ger als die Seere find.

Linn Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 749. nr. 1. Spec.

Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1470. nr. 1. Iuniperus Commu-
nis foliis ternis, patentibus, mucronatis, bacca longio-
ribus.

Scopoli Flora carniolica, Tom. II. 268. nr. 1229. Iu-
niperus communis, Diagn. folia verticillata, terna, patula^

iefülia.

Po 11 ich Hiftor. plant, palat. Tom. II. pag. 650. nr.

934, Iuniperus communis .
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(5 »fob SlnfangSgr. ber tf)eor. unb praff. Kötern. 2.

£b- 1. 33. 0. 402. Ser gemeine tDachbolber.
Qübeitb. bronom. Kötern. 0. 26.

®lebitfcb (Sinleif. in bie gorßroiff. 2. £(j. 0. 271.
Iuniperus vulgaris frutiieofa. (Bemciner U>ad)l)olbcr.
TUacftbolbcr. <Deutfd)er U)acbbolberjlraucb unb i3aum.
tDeg’pofber. TDedr'boIber. Kcdbolber. Kebbaum. KedrV
batim. 2ta<fholberbaum ober Staube. tTTacfyanbel. 3a*
c^anbei. ^euerbaum. Hiramefbaum ober Staube. 2\ra*
inetebcerftatibe. ^ranetuetbaum. 2\ranewc<fenfttaucb.
(Eronwitt. tDegbaum. Kabig. 2£amÜbaum. 2\nid'ef.
Äransm?. 2lran$beerftaube. dlupcrs. Selbcppreß.
üDupenftauöe. Seleppreß.

£ c 0 n b a r b i forffroirtljfcl). Briefe 0. 159. ‘^abiifbufc^.

0r wdd) ft allenthalben bei uns in SBdlbern unb
cuf Laiben, fovt>o^>f im greien, als im ©chatten, auf
SSergen unb in (Ebenen.

(Sr bleibt in unfern@egenben nurein@traudj. So<h
habetd) in@drtenaueh®ad)hol6erbdume gefeben,weld)e

cn bie jwattjig guß in beruhe unb einen halben gug im

SDurd>meffer Ratten. Ser mdnnlid)e©traud>wdd)ft fcfylan*

fer unb grabet* unb hat fd)lanfere2Cefte, bereu junge 3ß>eige

gemeintglid;, wie bei ben alten Sßirfcn, unter fid> hangen;

£er weiblid)e ift nief^t fo fd)lanf unb bat fteifere unb ßufftgere

2lefte unb 3weige. ®ie 2(cfte ^ttecf>en oft auf ber 0rbe

§in. Die SBurjel ift felpr hart unb h^ig/ nod) harter

als beim©tamm unb verbreitet fich ßad) unb weit. Sie
öftnbe ift rothlid^braun unb bei alten ©tdmmen anfge*

tiffen, an ben jungen 3metgen ift fte grün. Sa$ Sp ofj

ift anfangs weiß ober weißgrau, wirb aber, wenns troefen

wirb, rothlich- Sie Dtabeln jtehen flach ausgebreitet

jtt brei beifammen, ftnb pfriementormig, hart unb fteif,

fiechenb, obfolet vierfeitig, unb innwenbig platt, am um
tern £nbe etwas hohL unb Idttger als bie S3eere. Sie

Söeeren jtßen in ben 2(d)feln ber glatter, finb ßeifd)ig,

fd/warj ober bläulich febwarj unb enthalten brei längliche

© aamen. @te erforbern jwei ^afwe $u ihrer Df eife, ba;

her man immer 33lüte, unreife grüne grudjte unb reife

Herren an einem ©tamm ßnbet.
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Ser SOGcrtb btefeö @traud)eö wirb fefjr rerfamu.

Sa* Jjaolj wirbst feinen Äunftarbeiten t>er&raud)t. Sa
e$ einem balfamifd)en ©eriid) £at, fo bient es, wie bie

QSeeren jum Maucbwerf. SEBenn es im 9ftat) genauen

wirb, fo wirb es fnoc^en^art unb jeigt in feiner Sauer
bie größte 2fe^nlie^fett mit bem Sebern^o^ / inbem es

eben fo unperweslicf) iji, unb eben fo wenig pon £Bur*

mern angegriffen wirb.

Sas belle woblriedjenbe Jjaarj, welches jtcb an bett

Änoten jwifdjen JjSolj unb Dttnbe fammelt, wirb in ben

wärmeren ©egenben unter bem fftamen Sandarac rer*

fauft. Sie feeren werben als etn gutes ©ewiirje bei

tterfdjiebenen ©petfen gebraucht; benn fie jttib fttfje,

balfamifd) gewur^aft mit etwas ‘Bitterm gemifc^t. 2fud>

jur Brauerei unb Braubenaeinbrennerei werben fte ge*

nujt unb in rerfdjiebenen ©egenben, j. B- in bem Spin:

terlanb im Dberfurfkntfntm Reffen fodjen bie iaubleute

ein fe£r wo^fdjmecfenbeö 91ns ober Latwerge baoon.

Surd) ©aamen wirb er am beflen fortgepflanjt,

bie ©aamen Hegen aber jwei, oftbrei^a&re in bergtbe

e{>e fte aufgeben.

3>n ttnferer ©egenb fanb id) fe^r £auftg eineBa*

tietdtbeS^adjbolbersmitSftabeln, welche auf i£ner obern

©eite einen weiffen idngsftveif in ber 93titte haben.

18) £>er t>trginifcf)c 3Ba<$l}oli)er« Iuniperus

Vi'rginiana

tT?tt $u dru beifammenftefyenden 23ldttd)en, ivoa

u>on die jungem und obern übereinander gefd^o*

ben liegen, die altem untern aber offen fiebern
Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 405. Spec. Plantar.

Ed. 3. Tom. II. pag. 1471. Iuniperus Virginiana y ,
foliis

ternis baü adnatis : iunioribus imbricatis 5 fenionbus
patulis.

0ufoü SlnfangSgr. ber tbeor. unb praft. &otan. 2.

Sb- i- 0.405. nr. 5. b. Ser carolinifcbe XDadbbob
Per/ (Iuniperus caroUniana SKIHer nr. 4.)
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€benb ofbnom. 33ofan. ©. iti. nr. 3.)

arßbalß sBefcbrctb. norbamer. J^oljcr ©. 118. &)ie

rotfye r>irginifd)e dcber luniperus virginiana L.

TMrgtnten unb (fanaöa jmb baß SSatcrlanb bie*

fer SBachhol^erß. 3tt unfern iuftgebfifchen ^cigt er aber

einen eben fo freubigen® ud)ß, alß in feinem 93aterlanb,

unb nimmt mit einem fä)led>ten 95oben vorlieb. 91ad)

2\alms (Keifen III. 151.) erreicht er in Jfmerifa in

fur$er 3eit eine beträchtliche (von 50,80 — 100.

gu|) unb wirb jum $8auen, jur Täfelung ber %mmev,
$u Q3ooten unb $u @d)reinerarbeiten verbraucht. &aß
£ol$ empfiehlt ftd> fotuo^I burd> feine ®auer, alß burd)

feinen fehr angenehmen ©erud). £ß bauert im Xrocfnen

unb Olaffen, fein SBurrn befchdbigt eß, unb man fann eß

beinahe unvergeßlich nennen.

®ie 3Bur;el bringet tief unb bie ^hautvurjcln ver;

breiten ftd> jtarf. SSeibe jtnb fehr fefl. <Die Kinbe ijt

rothlid)braun unb glatt, baß ^ol’5 weidlich- ®ie 91a?

beln ße&en $u brei, ftnb formal obfolet vterfeitig, auf ber

oberen ©eite etwaß platt unb gegen bie 5£aftß etwaß hohl

gebogen, von garbe bunfelgrun. ®te jungem liegen

bachjiegelformtg ineinanber gefchoben, bie altern aber

flehen flach außeinanber, baher hat ein jebeß 3u>eigd)en

faft eine ppramibenförmige ©epalt, inbem bie untern

Sftabeln gan^fTad) auß einanber ftehen, fo wie fte fid> aber

ber ©pi|e nähern, ftd> mehr unb mehr anpreffen unb in

einanber fchieben. ®ie feeren jinb purpurfarbig ,

haben einen eben fo aromatifchen ©efchmacf , alß bie

Qjeeren unferß gemeinen £Bad)holberß unb fonnen ju

gleichem ©ebrauch verwenbet werben.

19) £)er ^anabenftfdheSBachhoföec. Iuniperus

Canadenfis.

a) iTJtt $ivei gegenetncmber überjlefyenben

Habeln, wovon bie untern £ur$ unb in einanber
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gefcfyoben, bie oberen aber langer fmb unb flacf)

ausgebveuet ftdycn.

ß) iTJit y.vä gegeneinander überlebenden ila*
dein, welche alle t?on gleicher Ädnge fmb und alle

flad) auegebrettet ftctyen.

03? i Her II. 0. 637 . nr. 3 . £>er r>trginifc^e TX>ac^l?or^

bet /
Iuniperus virgimana

.

@ufoo Slnfangßgr. ber tf>eor. unb praft. 33otau. 2 . Sb.
1. 33 . ©. 405 - nr. 5. a. §>r t>irgmifd>e tDacbbolber.

03? 0 r ß f> a 1 1 35efd)r. >c. 6.119. £)ie carolinifd^e teil)*

CeOet/ Iumperus caroliniana.

XHrginien, (Tarolma unb Canada ftnb baß 33a?

terlanb biefeß Q3aumß , welcher bafelbjt eine J)o£e von

breiig, ttierjig, ja oft achtzig gufj in fuvjer %eit erreicht.

3lud) bei miß wdcbjl er fe£t freubig. 3>n £>drmjldb?

ter (>errfd)aftlid)en 53oßfet jinben ftd) fünfzehnjährige

SSdume, welche eine von mehr alß fünf unb jwan?

$ig m klangt ^aben.

£>ie ^Pfahlwurzel bringet tief unb bie ^fpamnurjeln

breiten ftd) ztemltd) weit auß. @ie jtnb jd^e unb jlarf.

£)ie SKinbe beß ©tamrneß ift rot-braun, baß Jpolz weifj?

lieh- ®ie jungen 3we^ e jtnb 9nin * ®ie Sftabeltt jtnb

fe^r fein, obfolet, vterfeitig, auf ber oberen ©eite etwas

hohl, fpijig unb jiecbenb, unten gldnjenb grün unb oben

mattgrün unb geller. 55et ber erjkn Sßarietdt ct) flehen

nur bie oberen an ben zarten 3we^9en außgebrettet, bie

untern aber jtnb fe^r furz , pfriemenfbrmig, liegen bidjte

am 3we^9 e an un & bad)$iegelförtnig übereittanber.

93land>e 3we *9 e ^aben gar feine außgebreitete fabeln
unb fe^en viereefigten ©dukfyen ähnlich- Q3ei ber zwei?

ten 33arietdt ß) flehen allei^ftabeln offen unb jtnb fajt alle

von gleicher lange. ^Bisweilen jtnbet man an einem

©tarnrn 3weige, beren SRabeln alle offen fielen unb atv

bere, wo nur bie obern offen flehen, bie untern aber in?

einanber gefdjoben liegen. 3)ie SBluten fommen in ben

2ld)feln ber fabeln zum 33orfd)ein. ®ie feeren jtnb

bunfel purpurroth inß ©d)wdrj(tche fallend
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20) ©er ©atwad){>o(i)er. Iuniperas Sabina,

tllit fejl aufltegenben, xved)fel$iveie

,

bdfc tn

$ugefpt$ter (ßeftalt paaraws gegcnctnanöer ubeiv

fiependen unb einen plattgebrütten SvPcig bübcn^
ben, balbgcfiebertftebenben Blattcbetn

Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. pag* 74g. nr. 9. Spec.

Plant. Ed. 3. Tom. 2 . pag. 1472. nr* 9. luniperus Sabina
foliis oppofitis erectis decurrentibus : oppofitionibus pyxi-

datis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 268. nr. 1228*

Iuniperus Sabina. Diagn. Folia imbricata incolumnam te-

tragonam.
©ufob 51nfangSgr. ber fbeor. unb praft. Q3of. 2. Zf)*

1. 25 . ©. 404. <ber 0abebaum.
(Ebenbeff. ofonorn. 2)otan. ©* 27. nr. 2. <Der 0a*

fcebaum, 0er>enbaum.

2>n unfeven iufigebufdjen unb ©arten fomint biefet

S6ad)l)olber, welchen id) immer nur als einen Strauch

gefe^en pabe, $iemlid) oftbor unb ertragt unfere jlrettgjlert

SBinter*

©ie JKinbe ift rot-braun, bas $ol& (jart unb xotfy

lid)* ©ie flftabeln jtnb furj unb liegen gewb^nlid) in

einanber gefd)oben an ben 3we^9en auf/ bisweilen

flehen fie aber and) etwas ab. @ie flehen wed)felswei‘$>

halb in sugefpi&ter ©efialt paarweif gegeneinanber über>

unb bilben einen plattgebrüdten 3weig, halb fielen jle

gefiebert. ® ie 93eeren ftnb biefet als bie gemeinen 2Bacf)*

£olberbeeren unb rot&lid)blau fcfywar}*

©er ganje ®aum , befonbers bie %we\$e finb bOtt

einem fe&r fiarfen butd)bring*nben ©etud), baffer jte

gegen bie Rotten bienen. £s wirb ein Del bon innert

bereitet, welkes in bet Ültgieifunjl gebraucht wirb, unb

eine fe&r parfe Äraft &at* 6s erregt, in ju flarfer ©o*
^

fts genommen, Krampfe unb baoon fangen bie fo gefd&t*

lid)en golgen ab, welchen fd)wangere 3>erfonen bei urt*

vovpdjtigcn ©ebraudje ausgefejt £nb.
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gmeite Slbtbetlung

£aubl) 6 läer
<5r fle gatnilie.

tTJtt bedeuten 0aamen»

Ä, 3n trotnen fruchten,

ä) in dünnen platten Saamenbdlgen*

VI. mtm. Ulmus.

fi%ie QMuten ftnb 3roit«n'blüten. ®er *Reld) ober

bie 2Mumcndec£e ijt einblätterig, glocfenformig

Unb ber ©aum ijt in vier ober fünf ftumpfe 2lbfd>nttte

gefpalten. ®ie 2Mume fc£lt. ®er Staubfaden ftnb

vier ober fünf nad) ber verriebenen 3^1 bet 2ibfd>nitte

be$ «Seld^s, fie ftnb pfriemenfbrmig, hoppelt fo lang als

ber Äeld) unb £aben aufgecicfytete, viermalgefurc^te fuiv

je Staubbeutel. £>er$rucbt?noten ift freiorunb unb

attfgeridjtet, fcat pvei jurüfgefd)lagene Sraubtbege,
tveld^e fttrjct al$ bie ©taubfdben ftnb ^ unb paarige

fTarben £aben. 3>ie Sdamenfdpfel tfi eine eiritnbe,

irofne,()duttge, plattgebrufte $23Iafe, tvelcfye oben einen

6infd>nitt |at unb eine eirltnbe > glatte, tveifHtcfje gtud}t

enthält;

6i) j)tc gemeine Stuftet Ulmus Cärripeftris*

tTJtt Idngltd) $ugefpt$ten
/
dobpeltgefdgtm , "ntu

ten tntbten Happen ungleichen, rauben Sldttem
imö feflfitjenden fcbtvmforrmgen 23lutenfhduf5etni*
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Linn. Sylt. Vegefab. Ed. T3. p. 219. Spec. Plant.

Tom. I. pag. 327, Ulmus Campefiris

,

foliis duplicato fer-

ratis: bafi inaequalibus.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. I. p. 251. Ulmus
Campefiris.

Scopol i Flor. Carn. T. I. p. 176. Ulmus Campefiris
Diagn. Dentes culycini duo minores, lobula laterali ad

bafin audi.

£)oruen 2>er&eid)n. najf. 0m>dcbfe ©. 275. Ulmus
Cempeftris , Ulmbaum, Kujlcr.

©ufoo 21nfaug 6gr. ber (f>eor. unb praff. 23 ot. 2. £(>„

1. 23 . ©. 138. i)ie gemeine Hüjter ober Ulme.
(£benl\ ofoiiom. 23olan. ©. 39. iDie gemeine breit*

blätterige Ulme, bie jdme, Küfter.

0

1

c b i t fcb <£tnleif, in bie gorjtmiff. 1. 23 . ©. 278.
Ulmus campefiris et Theophrafti

,
Ulme, jtfme, Time

,

Ulme :baum, Ulmerbaum, Hüfter, Huft ober Kußbaum/
üftl>ol3 / 2^üfcbe, ^inbbafr, *£ffen, bie gemeine raub*

blätterige frub^ Htifter, mit Fur$fheligten bienten 23lu*

men unb Baamenbufcben.

Eeonbarbt forftnm’tbfcf). Briefe ©. 75. b) (Die glatte

Ulme , Ulmus campefiris .
— *£pe — Sliegenbautn,

£eimbaum.

35et SMrmftaöt in ben Reefen , in bem ^errfdjaft*

(id)en 35oefet. 35 ei ©eel>etm
,

3ugm^eim, im

(Dfcentpalfc , in ben 3Bdlbern. 33 ei av^eilgen im

SÖSalbe hinter ber t^a^nmiefe unb bei ber Äoberjkbt.

Q3ei (ßiefen im Jpangelflein unb im ©tefyenmorgen, audj

§in unb roieber in anbern SBalbern.

@ie etfd)eint a(6 ein ©ttaud) unb ale ein ©tamrn,

welcher feinen 2Bud)$ in ad)tjig bie fninbert^a&ren 00Ü*

enbet/ eine aujferotbentltd)e dpo£e unb betrdd)tlid)e

J)icFe erlangt unb gegen bie 150 bie 2co 3al>re bauert.

SDet ©tamm unb bie 3meige fnb mit einer brdunlid)

afd)grauen SKinbe überzogen *Dte glatter flehen roed)*

feleroeife, fjaben fo furje ©tiefe, ba§ fie fefi jufpi|en

flehten, ftnb auf ber einen ©eite an bem ^auptneroen

me^r f^erabfdngett, ale auf ber anbern unb ba£er fd)ief

unb eÜiptifd) , pow jugefpi^t, hoppelt gefagt, fein mollig
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unb taucb, mit er^a^cnen wei£(id)eu Tuetnen burdj&ogen

unb freubiggrütt. ®ie 95lüten, welche früher als bie

55ldtter erfcbeinen unb fd)oit im jfpril berfurbredjfn,

flehen in blauten fd)irmförmigen ©trautem , welche an

ben ©eiten ber 2iefie (leben unb fo für* gezielt ftnb, baß

fie fcjl: $u |t|en fd>einen. ®ie ©aamen reifen im OJtatj

unb fallen fogleid) ab«

TTuf ber untern ©eite ber QMdtter entfielen burd)

bas Dlagen ber 95lattldufe Olafen , weld)e oft bas iaub

fe^r entfieÜen.

ß) 3Die weifte Sgcrgruffer , Die 9?ufter mit Dem
£ainbucf)enblatt. Ulmus carpinifolia.

©ufoö 5lnfangSgr. ber tf>eoe. unb prüft. 55ot. 2.

i. 55. 138- bj feie weiffc Bergrüfterc

(£benbeff. öfonom. Q3ofan. ©. 40. IDie weiffeBerg*

rufter, bfe ^ambuebenrufter , graue Hüfter, UlmusCar-
•pinifolia.

0lebttfcb €inleit. inbiegorffwiff. 1. £f>- ©.278. nr.5,

Ulmus Carpinifolia y feu cortice arboris albido, VÜeiffe

Bergrujler, bobe breitbldttrige Huftcr mit weißlicher

Hinbe, ^ainbucbenrujler, wilbe jper, graue Küftcr.

^n unfern Reefen, im ^>ert*fc^aftüct>en $öosfet>

auch bin unb wieber in ben kalbern«

©ie ift eine 6Coße 2(bdnbcrung ber gemeinen JKüftet

unb unterfebeiber fid) non bureb \§x? gfdttere afcfygraue

ober weißliche Dtinbe unb etwas groffere glatter«

7) SDie 3n>ergu(me. Ulmus nana«

® lebitfeb ^inleit. in bie gorftroiff. i. tf). &• £79. nr*

6 . Ulmus minor folio angufio feabroy Jwergulme, Fleirte

fd>mal?unb raubbldtterige Lüfter, rotbe Stuftet*

©ie ftnbet ftd> bin unb wieber in unfern Jpecfett

unb ^Salbungen, unb ift eine 6to^e Tlbdnberung ber gen

meinen Ulme, welche fid> bureb i^ren fleinetbleibettbch

5GBud)S unb fchmdlere Blatter unterfd/eibet* 3cb fahö

fte in felftgtem 93oben.

€ a
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22) ©>ie breitblattenge Stuften Ulmus fcabra.

inte fehl* großen
f

länglich $ugefpt$ten in ihren

Üappcn ungleichen am Äanhe" ungletchge^ahnren

SWttem und langjtieltgen 2Müten, xvelfye große
grüne Äelcfye haben*

©ufoo ofottom. 5$otan. ©. 40. nr. 2. (Die englifche

breitbldtterige Ultne, tDaflerrüffer , 25ajlilme. ( Ulmus
fcabra tTTiller.)

Gübenbeff. 2Jnfang£gr. ber fbeor. unb praft. 33ofatt.

2. §b- 1. 53 . ©. 139. (Die breitbldtterige Ulme. Ulmus
fcabra.

6lebttfcb Gcinleif. in bte gorfhmff. t. §f). ©. 278,
nr. 4. Ulmus folio latiffimo fcabra. breitbldtterige Ulme,
2$ergrüfter, tUaflerrüfter, Urte, Haublmbc, bie lang*
ftielige 23lumenruftcr, Saftilme.

3m ©armfldbter berrfchaft lieben 53 o$fet; ’

9
u J)te^

bürg in bem oon ©roefd)lagfd)en ©arten, ©ie blüht

tm 2(pril unb bie ©aamen reifen im 9Kat)-

©er ©tamm erreicht eine betrdd)tlid)e JpofK. ©ie

Otinbe 'ijl: gelbbrdunlich unb mit weijfen fünften befejt.

©ie jungen Zweige unb glatter gleichen benen von bet

Jjjafieljtoube. ©ie glatter ftnb weit größer, al6 bie

glatter aller anbern Ulmenarten, eiförmig, fpi^ig, an

ber S5ajt$ mit ungleichen lappen , fajt feftftfeenb unb

am JRanbe mit ungleichen ©dgejdhnen befe$t , ttbri*

gens raud) mit erhabenen Heroen unb bunteigrün, ©ie

Blüten fi4en an ben ©eiten ber 3weige in fchirmformh

gen ‘rBüfcheltv unb haben lange ©tiele unb große grüne

Äelche. '

©a aus bem ©tamm unb ben biefen ^feflen feine

neue ©riebe hetoorbreeben , fo bitbet jtch feine bid)te

Ärone, fonbern ber 93aum hat ein flatteriges, fperrige*

!Knfehen.

(Sleöttfcf) halt biefe DJüßer für eine 2fbdnbcrung

ber gemeinen, ©a jte aber jtch immer in ihrem £8ud)$

gleich bleibt wnb burch ©aamen fortpflanjet / fo ifl’$
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toahtfdjeinlicher, baf* jie eine befonbere Tirt fet). 3hr$olj
jft fo weid> roie iinbettholj unb habet jerbred>lid>.

23) Die fletnbldtterige Ulme. Ulmus fativa.

tTJtt etvunö $ugefpi$ten, ungleichgcfagtm, in

Öen Zappen Öer Safts ungleichen glatten 23lättern,

unö tvaubenformtg h<mgeni)en Saamenbüfd)eln.
Pallas flor. roff. T. I. P. I. p. 178. Ulmus laevis.

Foliis ovato acuminatis duplicato ferratis, bafi inaequa-

libus.

©ttfop 2lnfang3 gr. ber tt>eor. unb praft. SSofan. 2. £fj-

1. SB. 139. nr. 3. feie Fleinblatterige Kufter, 'Kot?*!

rujTer/Ülmus fativa, tTliüer nr. 3. Ulraus fuberofa, HToncfya

SSerj. 136.

€*benb. ofonom. SBofan. ©. 40. nr. 4. Die Vleinbiät*

terige Ulme, rothe Küfter.
£eoiü)arbi forftwirthfeh. Q3etefe ©. 75. (Cie rauhe

Ulme. Ulmus fativa etc.

herrfd)aftltd)en QJosfet $u iDawnfiaÖt, auch

in »erfd)iebenen JpecFen, bei Dieburg im *> ©ro6fd)la;

gifdjen ©arten. 5Cuf bem JTJoitbocus in ber 25erg*

ftvape. ©ie blutet ju Snbe 2{prilö unb ihre ©aamen
reifen im ^uniue.

5ftan ftnbet fte als ©trattd) unb alö Q5aum , mU
d)er in einer 3idt von hunbert fahren eine J3 ohe eon 80
biß 100 gug erreicht- Die Kinbe ift fotfartig, bttnfler

wie bei ben oorhergehenben 2Frten, aufgeborfien unbfe§t

tiffig. Daß £of$ ift röt'hlid) gefleft , »oller 2Ibern, feft

unb hat Mehnlidjfeit mit bem £id)enl;ofj. Die plattet

flehen wed)felßn>ei$ au fuqen ©tielen, flnb eiförmig

jugefpijt mit ungleichen lappen an ber 35ap unb baher

flhief unb elliptifcf), am DCattb mit ungleichen ©dgejdh*
neu befejt’, bunfdgrun unb auf beibjen glichen glatt.

Die fluten fle^eti in traubenformigen S2?ttfd>eln unb bie

©aamen hangen tratibenformig h^ab. @ie flnb gelb;

lieh unb glatt unb fallen nach ber 9?eife fe^r halb fyext

Hnter?

e 3
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24) SDte gtattbfdtterige 3vüßer. Ulmus glabra,

Vttit großen etrunfcen, glatten, am Hanfce fcfyarf*

gejagten 2>ldctem*

@uf ou 2lnfaugSgr. ber f^eor. unb praft. 25otan. 2 .

j. 25. 139, nr. 4. Oie gfattbldtterige Äußer. ( Ubnus
glabra Hüller.)

drbenb. bbn. 23 ot. ©. 41. nr, 5. Oie gfattbldtteri*

ge rreiffe Ulme.

3m 2?avmßdbter ^errfd>aft(td>en SSoöfet. £Bilb

$ab<r id). ße in unfern* ©egenb noch n id)t felbß gefnnben*

flefoü jtd) aber auch £in unb lieber in ben ^Salbungen

ber SSergßraße ßnben.

3)ie ©tdmme * welche id) faf)e, Ratten ungefefjt

$wan$ig gttß, aud) einige weniger unb bisweilen nur

funfje^n in bcr J)bl)e. 3Die Dfinbe iß brdunlid) afcfygrau

unb bas weiße £at gemaserte unb gleiefyfam gewun*

bene gaben. 3>ie Riefte ße£en wenig in bieJpobe gerid)*

tet, fonbetn, fo wie aud) bic 3weige, fe& l< fperrig aus*

eintobet, welches i^r fein gar fd)6nes 2(nfe£en giebt*

•Die glatter ßc§en wecßfelsweis , ßnb jiemlid) groß,

eirunb mit ffeiner , ober faß fveisrunb mit faum ßd)t*

barer Spi&e, bei einigen ftnb bie lappen ber £5aßs un?

gleid), bei anbetn gleid), am SKanbe ßnb ße fcfyarf ge?

fagt unb £abeti eine glatte g(4n$enbgrmie Dberßdd)e,

mit ergaben liegenben 3fbern.' ®ie fluten ß|en an beti

Seiten ber 3w cH3 e bufdjelfbrmtg an furjen Stielen.

Sie fommen, fo wie aud) bie glatter fpdter, als bei

ben porterge^enben Ulmenarten bctfitr..

®ie granjofen nennen biefe SKußer Orme tortillard

unb fd)d|en ße i^tes maflerigen doofyes wegen fe£t £od)<>

Da ßd) ifjre 5(eße fefjt ausbreiten* fo bienet ße fe§r gut

IW QJebecfungen ppn lauben.
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b) jf*T ©arnnenfapfeln, welche bauttge,Slügef ^aben*

Vif. siborn Acer.

®an flnbet auf einem ©tamm entwebec männliche

55litten mit 3w^tevbrüten gemifcht, ober weibliche mit

3witterblüten gemiflht- 5Kand)e ©tdmme fpaben auch

blo$ männliche 35lttten , unb mand)e blcö weibliche.

mand)en©trduflern flübet man and) bloö3witter6(üten,

welche fld) aber bod) nid)t felbfl befvucbten Ibnnen, benn bet

einigen finb bie mdnnlid)en
<

t^eile unpotlfommen unb &ur

Befruchtung untauglich , biefe ^aben aber fruchtbare

weibliche; anbere haben frud)tbare männliche, unb um
frud)tbave weibliche Xheile.

Xie Einrichtung ber Blüte ifl folgcnbe : ® ie

terblüten ha ^en *tn*n einblätterigen in fünf fpi^ige

2lbfd)nttte geteilten 2\eld)
,

eine fünfbldtterige

2MnmenCrone (welche aber frei einigen Wirten fehlt,)

acht pfriemenformige ©taubfaben
,

mit f (einen

gefurchten rauben Staubbeuteln, bereu Blumenflaub
aus freujfdrmtgen Olafen beflefn, einen platten Jrud)t*
fnoten, welcher in ben groflen gewölbten grucflthaltet

eingefenft ifl, unb einen feinen fabenformigeu ©taub*
weg mit &wei fcünnen jurüfgebogenen fftarben h<*t.

SDas Saamenbebaltmfl befleißt aus jwei runbeu plat*

ten Eapfeln, bie fld) an ihrem unterflen Snbe vereinigen,

unb bereu ;ebe fleh oberwdrts in einen bünnen ausgebo*

genen glügel enbiget, welcher bem anbern entgegengefejt

ifl, unb gleiche ©eflalt, läge unb ©rofle mit ihm flat*

£>ie männlichen unb weiblichen Blüten gleichen,

bis auf bie Befrudnungstheile, ben 3witterblüten.

25) £)et gemeine 2lf>orn^ Acer Pfeudo-Pla-
tanus.

iTJit fünflappigen, ungletchgefagtcn 2Mattevn, be*

ven Happen alle nad) ber ©pt^e gerichtet finb, unb
in Trauben herabbangenben 2Müten.

€ 4
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Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 766. nr. 2. Spee*
Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1495. nr. 2. Acer Pfeudo - Pia-
trnus. Foliis quinquelobis inaequaliter ferratis

, floribus

racemofis.

Pollich Hiftor. Plant. Palat. Tom. II. pag. 661. nr,

944. Acer Pfeudo Platanus.

dorrten najf. @em. 552. Acer Pfeudo - Platanus.

3tborit/ ffiagbolber mit traubenfprmigen fluten.
ScopoliFlor. Carn. T. II. p. 280/ nr. 1248.- Acer

Platanoides. Folia triloba : lobis acuris. (0 copoli fc^eint

ben wahren Aces Platanoides nicht gelaunt &u haben.)

@ch ran! batertfc^e §lora 0 . 650.. Acer Pfeudoplata -

nus. tUeiffer 2lborn.

0 uf 00 SJnfangSgr. btt tbeor. unb pröft. 35otan. 2. £()<

1. 2>. 0. 198. £>er gemein? 2lborn.
<£benb. cfoncm. 33otan. 0. 44« (Der gemeine weiflfe

2lhorn, bie re, IDalbefcbe.

0

1

e b i t fd) (Sinleif. in bie gorftro. 1. 33 . 0 . 288 * Acer,

montanuni candidum. Slborn, gemeiner 3lborn, teutfcher

Ilhorn, tneiffer 2iborn, weiffei 23ergaborn, £\)te, £re,
ttrle, Ürlenbaum.

Beonbaröi for{?mirtbfcb. Briefe 0 . 82. a. <Der ge*

meine Ilhorn. Acer Pfeudo - Platanus. (Dbte, ©teinol;re,

tUalbefc^e, 2lrlc , Brcitlobere , ©pillenbol$.

53ei 2libeii$en unb bem Txvanxd)*

(fein, begleichen in ber Sergfhaße in ben 58dü
beim. 3m 3Imt (BlaÖenbad) bei 2>octenl)om unb,

^artenroö,

bisweilen ftubet man ihn atö einen ©traud) , of?

terb aber als einen fe£r hohcu Q5aum, £)ie SXinbe ift

glatt unb weidlich , bie jungen ‘Stiebe jittb roth* £)ie

58ur$eln fwb flat? unb gehen tief in beu 35 oben. ®a$
dp ol| iß weif$ unb $dhe* ®ie ^Matter jtnb in fünf iaps

pen geteilt, wovon ber ntitteljle ber größte ifl ^ ade jtnb

nad) oben gerichtet, mit fuqett 3dhud)en runbum ge*

fdgt, i^re obere glddje ijl glatt unb bunfelgrün, bie um
tere aber mit einer feinen weij[en 5Belle bebeft unb ba*

her bleich unb mattgnru Oft aber jtnbet matt jle aud)

auf beibett ©eiten glatt unb unten n>eipli'd>grun. ®ie

gelblichgrutten fluten fangen in langen ‘Stauben, blu*
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£en im SSftai, unb bie ©aamen, welche bie größten unb

langflen unter benteutfchen2(i)ornartenfaamen flnb, reifen

tm^erbft.

S)aß Jpoty biefeß Q3aumß wirb mit Q5ort(jeil $u bie*

len Arbeiten berwenbet, weil eß fld) nicht wirft unb nid)t

leid)t bom SÖBurm angegriffen wirb* £Benn man im 2fto*

ber.’ber uad) einem garten grofl, wann bie ^Surjelnntit

@d)ttee belegt flnb, an ber 5ftittagßfeite ben ©tamm
einen gufl über ber £rbe anbo^rt, fo giebt er biß $u

(£nbe ®ecembere alle hier unb §watr
9
ig ©tunben flehen

biß gcf^n Quart eineß fuflen ©afteß, welcher uad) (ßle*

Ötrfej) leicht in ©dfirung ge(jt, unb auß welchem man bann
einen guten (Sfjfig unb Söranbewein, unb, wenn man
ihn bor ber ©d^rung einbift / einen guten ianbjucfer

erhalten fann.

ß) ©er gemeine fc^ecfige 2ll)orm Acer Pfeudo-
platanus variegatus*

©ufob 2lnfangßgr. ber tbeor. unb praff. Q$ot. 2. £(j.

I. 35 . ©. 199. b. iDer gemeine 2ihorn mit fdjecfigen

Blattern.
£benb. ofottom. 35otan. ©. 45 . b.

©r ifl nur eine 93arietdt beß gemeinen 2l^ornß, unb
|>at noch nicht burch ©aamen, fonbern nur burd)3Bur*

jelfproffen unb ©teflinge fortgepflanjt werben fonnett.

2>u bem herrfchaftlichen Q3oßfete $it ®armflabt habe id>

ihn $war oft blühenb gefunben, aber feine ^Mitten hat*

ten allezeit unbollfommne ©eflhlecbtßtheile unb brachten

ftiemalß ©aamen.

ß6) £)er 0pijal)Orn* Acer Platanoides.

tTIn funflappigen, sugefpisten, fd)arfge$abrcterc

glatten 2Mdttem, unö 2MÄten
f

welche einen um
bottfommnen ©d)trm ober 2(fterfn*aua bilden.

Linn. Sylt. Vegetab. Ed. 13. pag. 766. nr. 5. Spec.

Plant, Ed. 3. Tom. II. p. 1496. nr. 5. Acer PlatajioideSt

«' 5
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Foliis quinquelobis acuminatis, acute dentatis, glabris;

üoribus corymbofis.

Pollic h Hiftor. Plantar. Palat. Tom. II. p. 662. nr.

945. Acer Platanoides.

0cf)rancf baterfcf>c glora 1. £(). 651 . Acer platanoi-

des. Hel)ne, Heimat)orn.
6u£oo 5infangggr. ber tbeor. unb praft. 53otan. 2. Sb*

3. 53. 0. 199. (Ebenb. clonom. 5$ot. 0. 45. nr. 2. <Die

Hcnm, öcr £.cinbaum, bie üdnahre.
0lebiffd) (EiuleU. in bie gorßwijf. 1. 53. 0. 288. nr.

8. Acer ylatanoides. (Broßer fpisbldtteriaer Albern.
23ergaborn. Polnifcbcrober normegifther 3lborn. @pi$*
abofn. 3>utfci>er ^ucb'eraborn. &ynbaum. £tcnbaum.
Hine.Jidlme. Henne. Hel)ne.Hb\)ne £reiflehne.23rcitldbern.

&cir.baurn. (Broßer HTtlcbbaum. Ceutfcher 0alIafbaum.
£ eonbar bi forßwirtbfd?.53riefe0.83.nr. b) öpi^aborn,

Acer Platanoides.He\nncHe\naX)iceXOeinb\att.7$xe\tb\attx.

35ei 2lvfyeü$en hinter ber Jpaf)nmiefe unb unfern bem
gcvßbaufe bie2\obevftat>t genannt. 3n bem^Balb, bie

ITJavC genannt, $wifd)en2ü:h>eilgen, 2)teburgunb (S

i>eml>aufen. 3n öen ©cbürgen ber 23et*gjtraße hdußg*

SSet ilmjtafctim Sßalbc- ^Mü^et am frü()eßen unter ben

teutfchcn Spornen, oft fd)on imSKdrj e^e bie Platten

«ov^anben ßnb.

©eiten fanb xd) i£n alb einen ©traud), öftere als

einen l)o£en SSaum* ®ie Dfinbe iß weißlich afchgrau.

5>ie jungen 3weige ßn& 9nm unb ßerabe ar.fgefd) offen.

5Die QMdtter ßnb beinahe freiötunb, an ber $3aßö eu

was herdförmig, faß bis in bie EOtitte fünf bis ßebenfpaU

tig

,

mit fe£r langen, weitfduftigßehenben borßenformi$

fpi^igen 3d6nen befe^t, oben bunfel, unten hellgrün,

mit weißlichen Heroen burd^ogen, auf beiben ©eitet?

glatt, unb ße£en an langen runben ©tielen paarweis

gegeneinanber. 3n &ev Sugenb ßnb ße beinahe braun*

rotb, in bet golge werben ße nach unb nad) grüner, be?

galten aber nod) bie rothen 9?eroen , boef) biefe werben

nad) unb nad) grün, unb enblid) weißlich* 3Die 53 ln^

men ßef)en in einer ^.rugbolbe ober 5lfterßrauß (in co-

rymbo.) ^d) habe ße folgenbergeßalt beobachtet* iam
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ge tor ben Blattern kamen Die Blüten, Buerf^ erfd)ie^

neu lauter männliche, welche acl)t Stattbfdben mit

fruchtbaren Staubbeuteln Ratten. 3« ber 9Uttte $eigtfc

fld) ein Kubtment t>on einer Otarbe, aber ohne grucht?

fnoten unb Staubweg. SSBenn biefe beinahe abgeblühet

waren, fo erfchienen tollkommne Bwitter, unb bann

flengen auch bte glatter an fld) $u entwickeln. Ser fünf?

fpalttge jvelch ha* bei beiben fchmale eiförmige 21bfd)nitte,

weld)e an ber Spifce auögetatibet ober ge&dhnelt unb am
JRanbe umgeroüt flnb. Sie fünfbldtterigeBlumenkrone

befleht aub ei ? lanjetformigen, fpijlidjen, am Dianbe

ganzen ober leid)t auögeranbeten gelbltdjen, mit grünen

SRcroen butd)&ogenen, ober gegitterten unb mit einem

fuqen Dlagel eingepflan$ten Blumenblättern. Sie
©taubfdben fielen auf einem febr glanbuldfen, in bet

2Dfitte mit einer @rube terfehencn Bfumenboben, flnb

grüngelb unb haben gelbe Staubbeutel. Bei ben 3^tt?

tern wdd)fl ber Staubweg bertor, nachbem fle fchon auf»

gebildet flnb. Sie Blumeufnofpe, welche ben ganjen

Straufl einflhlieflt befielt auö Schuppen, ton benen bie

untern eifbrmig, gewölbt, bräunlich unb an ber Baflö
grün, bie tier obern aber jungenformig, auflfen braun?

lieh unb bid)te mit flhwarjen paaren befejt, inwenbtg

aber grün unb glatt flnb. Sie Blüten flehen an dfli?

gen , fld) wed)felßweiö in kleinere Stiele tbetlenben,

glatten Blumenflielen. 2in ber Baflö jebeö Stielchewö ifl

ein fleineö 3flebenbldttd)en. Sie Blatter flnb in bec

Sugenb dufferfl jart unb gleichen einer bünnen burchfld)?

eigen Membrane.
5luö biefer Beflhreibung wirb man beutlich fehen,

bafl ©copolt offenbar irrt, wenn er ben Acer Platanoides

unb Pleudoplatanus mit einanber terwed)felt, unb bafl et

in feiner Flora carniolica T. II. p. 280. unter feinem Acer

placanoides ben Pleudoplatanus teefleht. Senn auflet*

bem, bafl ber Placanoides fld) burd) fein eigenes Blatt

pon allen 31horn arten hiuldnglid) unterflheibet unb alle?
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jeit Kfterjtrdujje {jat/ ba man an bem Pfeudo platanus

allezeit fperabfpangenbe Trauben finbet, fo unterfd)eiben

jtcl) betbe aud) nocf) bmidng(id> burd) bie QMütejeit unb
Öen $3au ihrer QMüten. ©er Pfeudoplatanus blühet erft,

wenn fein iaub völlig ba i\t, unb §at Sorollhldtter, weU
d)e von ben i?elcl)gbfd)nitten ferner jtt unterfctyeiben jtnb,

bei* Placanoides blühet vor bem taub unb hat beutlicfye

^Blumenblätter.

©ie grud)t biefeß 3(^ornö tfl fcf>on ju Snbe be$

SBtai’ß außgewacfyfen. 3$re große $luge( flohen fe(jr

fperrhaft außeinanber. ^chfanb, baß fte von berDtaupe

öer Phal. Bombyx Caffinia fe£r jerfreffen mürben.

©aß $olj biefeß 35aum$ tfl jwar nid)t fo bid)t unb

fein, alß baß von bem gemeinen 2lhorn, bod) wirb eß

auf gleidje £Beife benujt. ©ie QMdtter enthalten eine

fchatfe-SlUd), weld)e, wenn man fte abreigt, hervorqutllt

unb fte fe£r gegen ^nfeften fd)üjt. ©er fü^e ©aft,

welchen bie ütinbe enthalt, fann wie ber vom gemeinen

2($erit benujt werben«

ß) ©er ©pijaborn mit gefcbeften SBtättern«

Acer Platanoides variegatus.

©utov Slnfangßgr. bei* tbeor. unb praff. 35otan. 2. Sh*
i.S5. @.200. b) ©ie Henne mit gefd)ePten flattern,

Sbenb. öfohom. Detail. 0. 46. b)

Sr fmbet fid) in unfern QSoßfeten , unb ifl nur eine

©ptelart beß ©pijahornß. Dlur ein etnjigeßmal, unb

jwar in biefem 3alpr, fafpe ich einen QMüteßrauß <w bie;

fein 53aum, er enthielte aber 6loß mdnnlid)e fluten,

a8) ©er$?aßho(iwahorn t
Acer campeftre.

illtt jtumpfgelappten, auegeranfceten 2Mdtfem*
Linn. Sylt. Vegetab. Ed.' 13. pag, 766. nr. 7. Spec.

plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1497. nr. 7. Acer campeßre .

Foliis lobatis obtufis emarginatis,

Pollich Hiftor. plant, palat, Tom. II. jag. 662. nr,

946. Acer campeflre.

^ \
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Scopoli Flor. Carn. Tom. II. pag. 280. nr. 1247.

Acer Campefire.DizgnoYFoYia femitrifida : fegmentis lobatis:

lobis roturidatis. Correx rugofus.

® d) rauf baienfcbe §lora 1. £b. 0 . 652.Acer campefire.

'

magbolbcr.
dorrten 03cr$etd;n. bernajf. 0ew. 0.252. Acer Cam*

peßre. tTTaflbolber.

© uf ot> 2Jitfang£gt\ ber fl)cor. unb pratf. 0>ot. 2.^
1. Q5 . 200. Der HTaflholber.

(£bettb. ofcneni. Qwtait. ©. 46. Der ttTaf$fyo:ber/

ber Heine teutfcbe 2lbom.
0 1 ebitfd) Sinleit. tu bte gorftw. 1. 35 . 0 . 289. Acer

campefire et minus. Der Heinblaftcrige teutfcbe 2lborn.

!RIcincr^born.^remblattrigettBi[cbaborn.r!Tafcbboiber.

flTaflbobcr. ineflellern. tHaflerle. *£pellern. JTierle. ffie*

Deller. 2(nerle. Hapeltflan. 0cflreiber!)Ol.v »Schreiber*

laub. VDeiglober. tDeißbaum. Creu3batim. IPaffer hülfe.-

Sinbaum. vlngerbinbaum.
I e 0 n b a r b t fort|wirtbfd). Briefe 0 . 83- c) Der Fleinö

teutfebe 2lborn. Acer campefire. HTafdieben. ^gborn.
i£perle. Slplern. Slppelboren. ©cbwepflocFbels. tbaffer*

alben.tDirtnebern.0cbreiberbol$.Jlaub ober 2lrcu$baum.
®e£t gemein in ben Reefen unb Södlbern allenthal*

6en. Q5lübet im tTjiat unb feine ©aameu zeitigen im

September*
Sr wirb öfters als ein ©traud)

,
feltetiet als eitt

ho^er 35aum gefunben. ®ie SKinbe ift bräunlich afcl)*

grau ober gelbbraun unb fef;t riffig. 3Die 3(e fle (ledert

gewöhnlich paarweis gegeneinanber über, feiten wed)*

felsweis, unb ftnb mit einer dfchgrauen Dlinbe ttberbeft,

aus welcher Heine weibliche fünfte aufblu^en; tnwen*

big ftnb jte ntarfig unb weifl. 3bie QMdtter flehen att

ben $nien ber Tiefte paarweis gegeneinanber über, §<x:

ben rötliche, runbe, unb mit einer feinen $Bcüe Ä6 erbebte

©tie(d)en , welche an ben oberen 55fdttcrn furzet als an

ben untern ftnb , ftnb herdförmig, ftumpf in fünf, bisweilen

aud) weniger lappen jertheilt, welche glatt geranbet,

babei aber bogig eingefchnitten ober manchmal in Heinere

lappen wiebet jert£eilt ftnb, hellgrün #on Jcirteit

Albern unb Olemn fe^r artig gegittert* £)ie S&lumert
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fi|en an beit @pi|en ber in uttt>off?ottltnnm

©chirm(irdnfjern. 3$re ©lumenftielc (iehcn tx>ed)fe(6-

weis, firtb oben in deinem 2(eftd)en jerrbeiit unb mit

einer feinen $Bolle bcf leibet- 2Cn ber $ßa(iß ^aben (te

fehr fleine runblicheiförmige Sefbldttdjen. Sie 3Mu?
menbldttchen (inb gelbgrün, fein wollig unb abetig unb

folang alß bie £elchabfd)nitte. $filan ftnbet 3n>ittetblüm?

d)en mit männlichen mmifdjt, and) ntdnnlid)e auf ein?

jelnen ©tdmtnen ganj allein. Sie glügel ber ©aamen
fielen nicht, n>ie bei ben norijergehenben Wirten , auf?

wdrtß,fonbern nach ben ©eiten hin. Q5ei ber Dieife trennen

fie (ich #on einanber, unb jeber hangt alßbann an einem

deinen ©tielchen, meicheß fpdtet erwachfen i(i, herunter«

29) Ser montpelliertfche 2U)orn ,
Acer Mons-

peffulanum.

tTJtt fcralapptgen, am Ranbe gan$en glatten

j&lattevn.

Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. pag. 766. nr. 8.— Spec.

Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1497. nr. 8- Acer MonspeJJu~

lanum
,
foliis trilobis integerrimis glabris (annuis.)

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. pag. 280. nr. 1246.

Acer MonspeJJulanum. Diagn. Folium Anemones hepaticae,

feu ttilobum; lobis aequalibus , integerrimis obtufis.

©ufou Slnföngßgr. ber theor. unb praft. So t. 2. £(j*

j. S. ©. 204. <Der tTTontpellierifche Slpom.
<£benb. olon. Sot. ©. 225. <Der 2lt)orn r>on tftontpelliev.

3ch fanb ihn im ®bemralb bei (Brumbacf) in

»erfchiebenen Reefen , wei£ aber nicht gen>ifi, ob er wilb

bafelbfi wdcbjl: ober bahin gepflanzt ijjt.

3ch f«h e ihu ©traud)* Sie JRinbe ijt braun?

(jdj afchgrau. Sie Steige (lehen wechfelßweiß unb ent?

gegen gefejt. Sie glatter (lehen an grünen ©tielen,

(inb inbrei gleiche lappen jertbeilt, welche bißweilen ge?

runbet ober (iumpf , bißweilen etwaß $ugefpi&t, bißwei?

len auch herdförmig eingebruft (inb unb glatte Dcdnber

$aben, h<W/ auf Mbeti ©eiten glatt unb gldnjenb grün«
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©copoli üergleid)et fie fe£r fchiflid) mit ben 33f4ttent

ber Anemone hepatica- ©ie bleiben biö in ben fpdte?

fren ^)erb|l
:

grün unb am Stamm- SDie QMtpnen flehen,

wie bei bem ttorbergehenben, in fd)irmformigcn ©trdujjern,

bie SBlumenjiieie fte^en wed)fel6weife unb ftnb oben dfltg

tmb mit einer fe§r büntten £Bolle beffeibet- 3116 id) i^it

fanb, hatte er fdjon abgeblüht unb id) fa£>e nur bie unreife

grud)t , meiere ftd) bttrd) bie aufred)t (lehenben glügej

tton ber grud)t be6 SRaffpoibera^orne unterbleibet.

c) tn ©aamenfapfeln o^ne ^ItSgel aufPflauser^

welche feine 2Mütefd$cf)en l>aben.

ct) s33aume unb ffarfe @traud)er.

VIII. ^Mmpetnußf Staphylea.

5Die ^Blüten finb 3witterblüten. 3>r *&eld) tjt

fünfteilig, h^h*/ faft runb, gefärbt unb fafl fo grof*

alö bie 2Mumenfrone- ®iefe hat fünf ldr.glid>runbe

^Blumenblätter unb in ihrem ©runbe finbet ftd) ein hoh*

le6 frugförmiges ^omgbe^dlmt^. £)er ©taubfdöerc

finb fünf/ welche fo laug alö ber ^eld) jtnb unb einfache

©raubbeutel haben. ®er ^vucf)tfnoren ifl breitheilig

unb hat brei/ zuweilen auch &we i ©taubtt>ege mit flunu

pfen SRarben. 9lad) ber ^Befruchtung erwdchjt er ju

brei (bei ber gefieberten $>impernu£ nur $u $wei) #er*

wachfenen aufgeblafenen ©aamenfapfeln/ tnberen jebec

mehrentheliö $wei runbe jleinharte ©aamen liegen,

welche auf ber einen ©eite eine längliche ©rube haben.

12) £>ie gefieberte ^tmpernuf*, Staphylea pin-

nata.

tTJit gefieberten Tblattevn.

Linn. Sy ft. Vegetab. Ed. lg. pag. 244. — Spec. Plant»

Tom. I. pag. 386. Staphylea pinnata foliis pinnatis.
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Scopoli Flor. Carn. Tom. 1
. p. 223. nr. 130. Sta-

phyllodendron pinnatum
, Diagn. Folia pinnuta. Racemi

pendulij racemulis faepius oppofitis, trifloris.

- 6(in*anf bairifcpe glora 1. £b. p. 578. Stciphylea
pinnata

,
gemeiner pimpernußbaum.

£)orrien 53 e r$. ber naß. ©en>. ©. 274. Staphylea
pinnata

,
pimpernußlein, ipilbe pißacien.

©ufoo Sinfangggr. ber tf)eor. unb praft. 25ofan. 2.£fj.

1. 55 . ©. 148. £>ie gefieberte Pimpernuß.
£eonbarbi forßm. 23 r. ©. 123. c) <£er pimpert

rtußßraud), bie Klappernuß, CobtenFopflebaum, trübe
pißacien, Paternoßerßraucb

, Pumpernüßlc, tnilber

jürbienußeberßraud), HofenFran$ßaube.
feuchten <pid|en in bem £Balbe, bie H7arF ge*

nannt, jtnifchen 2lvfyälgen, ÜDtcburg unb ©unöern*
Raufen, be$g(eid)en in unfern *ußgebufd)en unb einigen

©arten.

gftan ßnbet ße a(6 einen ©traud) , feiten al$ einett

fleinen 33aum. Die JXinbe iß fchwar^grütt unb mirb>

wenn ße trocFen wirb , fe£r bunfel, mit weißlidjen für*

jen ©tridjen unb glecFen gefd)eft. Q3 ei ben jungem

3weigen iß ße fetter ttnb gcwobnlicf) afchgrau. Sie juu*

gen einjährigen Triebe ßnb gldn^enb hellgrün unb glatt.

Die glatter ße^en paarweio gegeneinanber über, ßnb

geßebert unb beße^en au$ $trei<paar gegeneinanber über*

ßehmben unb einem ungleichen 55 ldttd)en , meld)e ei*

lanjetformig / fpißig , am Diaitbe mit feinen 3dhndjert

gefdgt > oben bunfler unb unten hellergrün ßnb. Die

55lüten ßehen in Trauben an langen ©tielen. 2In bie*

fen ßehen bie^ilumenßiele paarweiö gegeneinanber über>

fcaö unterße 33aar iß weit pon ben übrigen entfernt. Die'

obere ßnb einfad), bie untern aber ßnb $wei bis oierblü*

tig, jebeo s35lümdjen ße^t an einem @tield)en unb biefe

deinem fowohl > alö bie großem > fo wie aud) bet

Jpauptßiel, ha&m an ber 33aßö (anjetformige Defbldtt*

,cßen (Stipuks.
)

Die Blumen ßnb r6 thlid)weiß unb

fo färben ßd> aud) bie £eld)blatter. Q3 ei allen habe ic§

nur jroei ©taubwege unb nur eine jtpeifdeperige Zapfet

geftm*
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gefunben > ba$ dritte $dchd>en war jebeömai abottirt.

©er ©garne ift eine fteinfcarte cjeCbcjraue üiu£ mit einem

grünen Äertr.

®a$ fc£r feine ttnb barte Jpolj fann $u meferlei fei?

nen 2(r6eitcn üerwenbet werben;

XL Sftegfaftame. Aefculus.

®ie QMüten jtnb 3nüfterblütcn> boci) ft'nbet man
äiid) blos männliche bamit necmifcüt. ®te 23IÜ tc um?
giebt Öen gmd)tf«ctem ©er 2\elrf) i(t einblätterige

fünf^a^nig unb bauchig- ®ie fünf 2Mnmenblaftcr
j$nb faft runb, am Kanbe wellenförmig gefaltet* flad>

offenfle^nb ttnb fittb mit fc^malett SRdgeht bem fkdfy

eingefügt, ©er ©taubfaben jinb jteben bis ad)t. ©er
rtinölid)e 5l’üdjt£noten bat einen pfnemeuformigett:

©taubvoegmit einer j-ugefistjten tTarbe, ®a6 ßnict)^

bel>a(tm^ ijl eine breifd>alige .^apfel, weld^e eine bi£

jwei
;

feiten brei gcüd}te enthält*

30) Söie gemeine 9to£Faftäm>. Aefculus Hip-
pocaftanuni.

iTJit fächerförmig fünf an einem ©fiele fit$en?

ben tetlformtgen 2Mattd)en ,
unb ppramtbmfomu?

gen 23lütenfu*aufern /
welche ftebenmannige 2Mü#

ren enthalten, unb )tad)eiicfyten ©aamenfapfetn.
Linn. Sylt. Vegetab. £d. 13. pag. 290. — Spec, Plante

Ed. 3. Tom. I. pag. 488- Aefculus Hippöcaßanum floribuss

heptandris.

Scopoli Flor. Garn. Tom. I. p.268. nr. 450. Aefculüs
Hippöcaßanum.

©epean! baperfc&e glora r.
ty. © ; 636. Aefculhs

Hippöcaßanum
,
gemeine HoßFafPanie.

©Örrien 33er$. najf. ®ew, ©. 252. Aefculus Hippata-

flamm ,
gemeine HößPaflante.

© u fo a QJnfangägr. ber t^eor unb pfaft. Twfatt. 5 ; £6.
h $. 6. 180:
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<£bcnb. ofonom. 25otan. 132 . Sie gemeine Hog;
faganie.

$Birb bet uns gepfTanjt ^ unb pgau:
3
t geh

aud) von felbg burd) ben ©aarnen fort^ QMü(jet im

tTJay.

Ser QJaum wdd)g in einem angemeffenen QSoben

ju einer betrdd)tlid)en ^ojje unb feine 2lege breiten gd>

fe£r aus. Sie ESinbe ig brdunltd) afdjgrau , bas Jpofj

tgjart, meid) unb faferig. Sie jungen Triebe fd)ieg

fen fef)r fcfynetf auf unb erreichen ihre jährige ©roge itt

brei 2Bod)en. Sie Änofpen gnb bif, langlid) jugefpijt

unb fd)Wt|en einen §arjigen ©aft aus. Sie ^Blatter

gnb grog, fächerförmig ausgebreitet unb begehen aus

fünf Heinen, unten fchmalen, unb oben breiten, $uge;

fpijten, atn Otanbe geinten, bttnfelgrünen , mit gar;

!en SRerven burchge^ogenen 33 fdttd)en, meiere jufammen

an einem @tie(e ftfeen. Sie SMüten gegen in pprami;

benformigen ©trdugern. Sie ^Blumenblätter gnb weig;

rotb unb gelb gegeH. Sie grucht ig eine groge braune,

auf ber einen ©eite mit einem graugelben glecfen ver;

fegcneSRug, welche entweber einzeln ober felbg^weit,

feiten felbgbritt in einer gacgelichen
,
grünen , breifegaa;

ligen Äapfel liegt.

Sas^olj biefes Raumes fann ju allerganb®chrei;

nerarbeiten verwenbet werben , ba es aber leicht fault,

fo barf man es ber 3Rdj[e nicht aujfegen. Sie SXinbe

fann jur gdrberei gebraucht werben. SRad) Sufop
giebtge eine braune $Bntge, welche ben wollenen %e\\:

gen eine brdunlichgelbe garbe giebt. 2lud) jur Tlrjnei

hat man ge ju gebrauchen angefangen, unb in igr eine

2legnlich?eit mit ber £gina;Diinbe entbeft. Sie grüd);

te werben jur gutterung fürs Kinbvieg benujt. @ie

enthalten viele fchleimgaqige SBeganbtgeile, welche ig;

nen eine ausnegmenbe 35ittetfeit geben. 3Racg Öco-
polt reinigen unb heilen ge bie Q3ferbe; bienen, wenn

ge ju gegogen gnb, gatt ©eife; ber 2lufgug
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fann $ur Bereitung beß Jpanfß unb bet ro£en ©eibe U:
nujt werben; bie Dfrnbe bienet &ur ©erberci; auß bet

2Cfcbe beß Jpoljcß wirb eine fe£r guteiauge bereitet; mit

bem Pulver, weldjeß, wenn bie ©eife außge;ogcn ijt,

übrig bleibt, fönnen bie jpüfwer gefüttert werben. Daß
ianb wirb vom $>ie|) gefreffeu- ©uEot? fü^rt an, ba£

bie flad>eltd>e ©aamenfapfel ber grud)t in einem falten

JlufguS mit ^Gaffer $ur©d()rung geneigt fei, unbbiefe^n;

fujton mit aufgelöstem £ifen* Vitriol eine Xhue mad)e,

we(d)e jum ©djwaqfdrben anweübbar fei. f. nod?

von bem Iftu^en t>on Paula ÖcfyranE baierifd)e

glora i. @. 636.

X. ginbe. Tilia.

Die Blüten (InbSwitterblttten. Die Blumenbeete

tft einblätterig, in fünf X^eile geteilt, t>o^(
, gefärbt,

fap fo groß alß bie QMumenfrone unb fallt ab. Die
23lumenErone £at fünf langlidprunbe, jtumpfe an ber

©pike geferbte SMumenbldttdjen. £ß fxnben jtd) viele

©taubfaben, welche bem grucfytboben einverleibt jtnb.

Der rtoteu ift runblid), unb f>at nur einen mit

einem fünfteiligen jugepumpften ©ttgma verfe^enen

©taubvreg* Die runbe ,grucf)tEapfel §at fünf, \u:

weilen aud) fed)ß gdcfyer, welche eben fo viele ©aanten
enthalten, wovon aber nur gewöhnlich ein einiger reift,

fo, bap bie^apfel einfde^erid) fcfyeint-

31) D)ie ©ommerlinbe, Tilia platyphyllos.

iTJit ^et*5fovmxg $ugefptzten, am&anbe fdgefdrnrig

gezahnten, auf ber untern ©eite mit tariflichen

2lbern gezeichneten ,
unb in ben 2ld)\ein ber

2tbern braunrrolltgen Sldttern, unb großem^ et*

maß piereEten, tpolltgen ©aamenEapfeln*

D 2
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Linn.. Syft. Vegetab. Ed. i3.pag.-4TO. — Spec. pfärit'

Ed. 3. T. I. p. 733. Tilia europaea. <%) Florihn s neclariö
deftitutis. Tilia femina foiio maiore Bauh. ß) Tilia mon-
tana niaximo foiio Bauh. i) Tilia foliis nioliter hirfutis

viminibus rubris , fru<ftu tetragorio. Rai.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. pag. 373. nr. 641. Tilid
platyphylios ,

Diagnof. Folia magna fubbirfuta.

PollichHift.plant.palat.Tom.il. p.84.nr.5io. Tilia

europaea(t)Ux i(t btcfe u.bie folgenbe2lrt mit einanber oerbuubcn.)

0ufco üinfang|gr. ber tbeer. u. praft. Sotau. 2. Sb*
1. S. 6. 239. Sie Somitierltnbe.

Qrbenb. ofoirem. Sotan. ©. 48. Sie 0ömmerlinbe,
tDaffcrlinbc/ t&raelinbe,

©lebitfcb Smleit. in bie $orjtw. 1. S, 6.301. Tilia

femina , foiio' maiore
,

Tilia vulgaris platyphylios. SJnbf.
£Jnbenbauin. tDafferlinbe. (Braßlinbe. (Bemcme breite

ober großblätterige Cinbe. 0ommer(inbc. ^oüanbifc^e
£inbe. Hamburger £inbe. Srublinbe. Sie gemeine wube
unb sahnte £inbe.

^eon Färb t gorftwirtfeb. Sr. 6. 99'. a)Sie0ommer/
finbe

/
Tilia europaea y rdud)bldttrige iünbe.

3>n unfern £8dlbern gemein , befonbefß in her fo?

genannten 'Sanne bei Savmftaöt unb in beft bafdbfian/

gelegten JUleeii. blühet im ^unim unb

Ser 58au in oollenbet feinen SOBacbötbum in bunberi

fahren unb erreicht eine beträchtliche d?bf)e unb (Stdrfe

unb ein TCftet oou fimfhuttbert fahren* Sie Dtinbe ijt

rot-braun, glatt unb jabe, baß «$04 leid)t, weiß unb

feft Sie glatter finb f;etjfdnuig ^ugefpijt, am 9ian;

be fdgeförinig gebahnt, groß unb breit, oben bunfelgrun,

unten mattgfun, mit erhabenen weißlidjen llbern burd)/

jogen, oft etwaß wollig unb in ben IKchfeln ber 'Mbertt

mit einer brdunlid>en SBoöe oerfehen * Sie fe^r wohl-

rted)enben fluten finb fcbwcfelgelbunberfcbeinen bfifebefe

weiß auf einem bunnen fangen (Stiele , an welchem um?

teil ein gelblicbeß, fchmaleß/ ungeahnte# ldngltd)eß

Sftebetiblatt angemaebfen ift, weld)eß mit bem Blutern

fiiel abfdllt* Sie ©aameiitapfel ift noch einmal fo groß;

alßbei ber folgenben 2frr , aber nicht fo wollig nnb et/
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tpa$ pietedig. @ie reift $u Anfang bes Oktobers unb

faUt im flRopembet ab.

©ieQMuten geben ben SSienen vcid>(icf>e Nahrung*

3£us bem augebofmett Stamm fann man einen ähnlichen

©aft , mie auö beit Riffen jte^eu. ®ie Qjluten geben

noch einen blutreinigten Ztyee. 31«$ 5ev §rud)t ^ie^t

man ein brauchbares Del.

32) 3Die SÖtnterlinbe. Tilia ulmifolia,

ITJtt ber$finmg $ugefpt$ten, ffernem unb lyaxieiff,

<*an$ glatten
f
am Äanöe unoröenrltd) gelitten

plattem mp ticinen runbltd)m vvotftgen Saa?
jnenßapfelm

Linn. vSpec. Plant. Ed. 3. T. 1. p, 733. Tilia Euro

-

faea y. Tilia femina
,

folio minore Bauh. Tilia ulmi

folio femine hexagono.

Scopol i Flor. Cärn. Tom. I. p. 374. nr. 64a. Tilia

ulmifqlia. Liagn. Folia duriora
, minora , nullibi villofa.

'©iif-ep ainfangSgr, b*r t&eor. unb praft. Sgotan. 2. tfj«

©. 240. ^)ie TDinterlinbe. (Tilia ßuropaea L,y. Tilia cor-

clata Etiler nr. j.)

®öenb. ofon::m. Q3otan. ©. 49. <0 ie XVintertinbe/

©tdnlinbe, tDalblinbc.

, 01 ebitfd) Qcinleit. in bte gorflro. 1. $8. (g. 301. Tilia

femina folio ininore
,
Tilia fylveßris^ Tragi

y Tiliafaxatu
lis Matthioti, 2\ldne ßinbe , fpäte üinbe , tPalbfmbe,
VDinterlinbe, Btdnftnbe.

£eonbarbt forftroirtf). 53 r. (g. 101. b) £)te tUinter^

Iinbe, Tilia cordata
,
glattbfa ttrige tDinterünbe, fd>ma(*

blättrige Hinbe A blaublgttnge linbe, l>artbldttrige

ilmfce, öranb inbe.

©emeitter als bie porhergehenbe in unfern SBqlbun*

gen. 31t ben 'Hlleen bei ®armflabt. SSldtter unb 3SliiU
ten kommen fpdter, als bei jener.

©ie pollenbet ihren 2Bad)St(jum in hwnbcrt unb.

fünfzig fahren , erreid>t aber niä)t bie Jpo^>e unb ©tarfe

her ©ommedinbe, 3)ie 3vinbe ijl brauner unb fnotiger*

pnb ba$ v$o(j gröber, hartes unb röff>lichgelb. J)i$
‘ $ 3
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QMdtter flttb fcfymdler unb flettter, herdförmig, $ugefp4t,

am fXanbe ungleich gefaxt, oben bunfeigrün unb weni*

ger gldn&enb, unten blaugrürt, gan& glatt unb ohne

wollige 2(d)fe(n bet Albern. Sie mo^(ned)enben 53lüten

flehen büfd)elweib an einem ©tiel, welcher unten ein

dhtilicfyeb Ülebenbldttdjen, wie bei ber ©ommcrlinbe hat.

Sie gruept ifi tlein, runb ober obfolet fecfybfeitig unb

wollig , unb lommt fpdter jur Dleife.

XI. <5pint>elbaum* Evonymus.

Sie QMtiten ftnb Bwitterblüten. Ser 2\etcf) tjb

einbldtterig, pierober fünftheilig , fTach mit runbHeben,

bohlen 2lbfd)nitten. Sie 23lumenBrone befielt au$
riet* ober fünf Q3ldttd>en , welche eiförmig, eben, offen*

flehenb unb langer, alb ber Äeld) jtnb. Sie fünf Staube
fdben fi|en auf bem grucbtfnoten, jtnb fürder alb bie

SMumentrone, unb hoben &wet fnopfige ©raubbeutel.
((Statt ber ©tattbfdben ftnben fid> bei bem Evonymus
latifolius nur fegelförmtge Kügelchen.) Ser fruchte
Brtotm tfl jugefpijt, unb |at einen einfachen furjett

©taubweg, mit einer jlumpfen £7atbe* (S3et man*

d)en 2lrten fehlt ber ©taubweg , unb bie 9ftarbe fijt auf
bem grucbtfnoten.) Sie ©aamenfapfel tfl oiet* ober

fünfeckig, Pier ober fanffdeberig , unb enthält tu jebent

gad) einen eirunben mit einer fleifd)igten $aut umtlei*

beten ©aamen.

33) ©et gemeine ©ptnöelbaum. Evonymus
vulgaris.

tTJtt glatten vievetten ©aamentapfeln unb fandet*

formtg $ugefpi$ten, fern gebahnten unb gezielten

2Öldttem.
Pol lieh Hift. plant, palat. Tom.!, p. 23 r. Evonymus

mropaeus.
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*
Scopoli Flor. Carn. Toni. I. p. r66. nr. 267. Evony-

mus vulgaris. Diagn. Petala oblonga* oris revolutis. 'Val-

varum apices elevati
,
capfulae verticem deprimunt.

©cbranf baperfdje Jlora 1. XI). ©. 496. Evonymus
vulgaris, gemeiner ©pinbclbaum.

©ufoo öfonom 25otan, ©. 67. «Der gemeine Bpinbel*
bäum.

(Ebeitb. Slnfangggr. ber tkeor. unb proft. 25ofan. 2. Xfj.

1. 53 . ©. 115. iDer gemeine Spinbefbaum.

0 leb it fcb (£inleit. in bie gortfro. 1, 53 . ©. 312. Evony-
mus vulgaris granis rubentibus. Fufaria et Fufago vcterum.

tTTanbe!? ober iHangelbaum, gemeiner C5pinbelbaum,
Bpufbaum, ©piUbaum, .^wecFenbols, Pfaffenkütlein,
^abnenHoec^en, Pfaffenroorein , PfaffenFdppel, pfaf*
fenforge, 5«>eFbor3, U)efd)eIboI$ , ©cMimpfcnfcbfeglcin,
£perbretbol3* Pfaffenko[3, Saknenbütleinebufck, Kniet

frofc, Pfeffer^o^,

|eonbarbi forfftvirfbfek. 53 r. ©. 123. 5) iDae Pfaf*
fenkütrf>en — Evonymus europaeus.

unfern Reefen unb Färbungen fe£r gemein.

551ukec im5ftai unb feine ©aamen zeitigen im Dftober

unb Sftooember,

®r wirb oft ate ein ©trattck , bisweilen aber auck

als ein <Saum pon je^n bis fünf&ekn ©cku(j gefunbett.

Xie Kinbe iß grau. Xie 'Kefte finb in ben jüngeren

3a£ren piereefig mit einer grünen Dtinbe, ßeken einan*

ber gegen über, unb frerrig auseinanber. Xie 33ldtter

flehen paarweis gegeneinanber über, an glatten oben ge?

furzten ©tielen, pnb eiian^etformig
, jugefpijt, mit

fe^r feinen 3<*kncl)en , auf bereu jebem eine einwdrtsge*

bogene Xriife ji$t, gefdgt, hellgrün unb glatt. Xie
SSlütcn fommen aus ben 'Hckfeln ber QMdtter k*wor,
unb flehen in einem t[einem ©ckirm, ju fünf bie fecks

S5!ümcben, beren eigene ©tielcken an bem gemeinfekaft;

ficken ©tiefe ft^en. Xie 35lümcken kaben fafl alle nur

Pier 5Mumenb(dttcken, welcke blcickgelb ltnb. Xie
Ülarbe ifl etwas gefpalten. Xie pierefte ©aamenfap?

fein, finb, wenn fie reif jtnb, angenekm rotk, glatt#

X 4
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fpringen auf, unt geigen beit mit einer rot^gelben f(etfcf)ig^

ten ©ttbpanj begehen ©aamcn.
,v ' *’*

SDf6 Sp of$ ift fein’ a b orig , fefte , gelb unb ähnelt

tem 53ud)l>aum. 931an ycrbraucl)t fö in labcftbcfen^

$u feiner &re|K.tgrbett unb ju pieiöfolem 21u 6 beh

©aamenfapfeln bereitet man eine braungelbe fertige,

freiere, wenn jte mit 211a« n gd^rt, eine gute fepwefelgel;

fce garbe mad)t. 21u6 beit Kornern prep man in ‘trieiu

ein Del, meines ber gemeine Sftann j'ur Unterhaltung

ber lampen gebraucht. ®„ öcfyranCs baierifc^e glorg,

i. Zfy- ©.497.
21nmerE 3$ habe a$ nicht gefragt, Ümne $u alfegiren,

raeü tcp zweifelhaft bin, ob er unter feinem Evonymus euro-

paeus ben vulgaris berjfebt. 3n benSpec. Plant. T. I. p. 286 .

fagt er $tt)ar opne 3ufa§. Floribus plerisque quadrifidis unb
^ nad; tiefen mftre ynfer vulgaris teilen e.vfte SSarietdt ober bec

Evonymus vulgaris granis rubentibus Baub. 3tf bem SyiL
Vegetab. Ed. 13. p. 198. aber ift noch binjugefe^t : folüs fef-

filibus itnb tiefet paßt auf unfern vulgaris nicht, al£ n>eld;er

feine foüa feflilia, fontern potiolata bat. äBann biertu fein

3rrtbmn $um ©rirnbe liegt, fo bat ber 2lu$geber gemiß eme
untere 2(rt Por klugen gehabt.

34) ©er breitblattcige ©pinbclbgum* Evony-
mus latifolius. \

Wie am iimgebogmm 2>lumenblartei*tt^

fegdfovmigen ^ügelcben ftatt ÖPV'ö^aubfdOen, unb
SaamcnEapfdn, treibe an $en 2^art6em frauticj?.

Flügel haben.
Scopol

i

Flor. Carn. Tom. I. pag. 165. nr. 266
r
,

Evonymus latifolius ,
Diagn. Petala fubrotunda. Filamenta

funt tubercula eonica ,
viridia

,
antheras fuftinentia.

Moench Flor. Haff. T. L p. 108, Evonymus latifolius .

©d)rauf baper.fd;e glora 1. £b* ©• 497* Evonyrws,
latifolius , 9

@ ufo t) 2lnfaug3gr. ber tf>eor. unb praft. 3$ofan. 2 . 5b.
i.Jb. ©. i 1

6

. nr. 2 . <Dcr brvitblättncc ©pinbelbatJHi.

i£benb« bfcni>m.T£otan. @.'68.
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a r & fya (I SSefcbretb. tjepbam. # 61$. 7g. (Ser breite

blättrige Bpinbelbaum, Evonymus latifoLius .

2>n ben Boefeten bei Iparmftaör, unb in oetfd)te*

benen $e<fen. äjm ha &e iha noc^> gefutu

ben. Sv blutet im tfjat, unb feine ©aamen jeitigett int

(Dftober unb i/Tot>embei\

3d) fanö t^n nur als einen ©traud). Sie Diinbe

bei* alten 3(efte unb beö ©tammes iji afchgtau, ber juti*

gen aber fd)tt>ar$grün. Siefe ftnb ntd>t, me bei bem

S
^erge^enbeiv^ geflügelt ,

fpnbern punblichv Sie
lauer flehen paarweis gegeneinanber über, ftnb breit,

laujetförmig, fd>arf $ugefp4t, aut (Kanbe fein uttb fd)atf

gefügt, mit fiarf nach oben gerid)teten ©age^abnen,

oben freubig, unten etwas Weid)er grün , unb fielen an

fuv&en, oben gefurchten ©vielen. fte abfullen, wer*

ben fte röfh(id). Sie S23 Iüten fomnten aus ben £Binfeln

ber glatter in fleinen ©d)innen
^

we(d)e ppn einem

fangen , büunen , runben ©tiel unterfiü$t werben»

Sie Blumenblätter, beren meiftenS fünf, feltencr met
poi’^anben ftnb, ftnb gefbbrgunlid), unb ^abett einen

pmgebogenen weißlid)en JSanb. Jftacj) ber 3.abl ber

Blumenblätter, rietet ftd) and) bie 3ah* her ^elchgfo

fd)uitte, welche. ggnj runb unb grün ftnb, uttb einen

$\>cipiid)en £&anb haben- Sie 3<thl ber männlichen ^eite
rid)tet ftd) ebenfalls nach öer 3af>l & etr Blumenblätter*,

ßs fl*ab leine ©tanbfdben oorhanben, fonbern flatt bers

(eiben ftttben ftd) fegelfouttige Kügelchen, welche bte

©taubbeittel uutprftü&en, %d) fa^e auch feinen ©taub-;

weg, fonbern bientttbe Slarbe ruhet auf bem oierx ober

fünffeitigen grud;tfnoten. Sie ©aamenfapfeltt ftnb.

picr;obet fünfeefig unb oier;ober fünffacherig, an ben

ßefen mit befpnbern hauten glügeln perfiden, unb
großer, als bei bem oor§ergehenben. S^r Seit berJKeife

werben fte angenehm potl) unb bie ©aamen gleichen,

hie gttf bie ©roße, benen oon bem gemeinen ©pinbeb
bäum.
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feinem 3ßu§en fomrnt er mit bem gemeinen
uberein.

2lnmcrF. ©copolt fabe bte Sftarbe $»etfpalftg unb
©ebranf befd>rctbf bte glatter M eiförmig, ungebahnt mtb
Pollfommen gan&. 3fl lejtere otelletcbt eme anbere 21rt ?

35) 2)er lüaüjige ©pint»c(6öum , Evonymas
verrucofus.

mit wöi-jtacn 2leften tmfc Stielen, unö i>a(b

fcfytvavjen ^etiebren.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. pag. 166. nr. 26g. Evo*
nymus verrucofus Diagn. Rami verrucofi. Calycis fegmenta
et petala utrinque rubro punftata. Seminis portio e cuti

hiante profpiciens atra
, ut fernen Glyzines Abri.

©ufoo 3lnfdng3gr. ber tbeor. unb praft. 35of. 2. £b«
1. 33. @. 1 16. nr. 3. IDer markige Bpinbelbaum.

€benb. Öfonom. 35of. @. 67.

3n ben ^Boöfeten unb in perfchiebenen Jjpecfen bei

2>armjFafct ^SCü^et im tVJai unb feine ©aarnen $eiti;

gen im (Dftober unb £7ot>embei\

3>d) fa^e i(jn nur al$ ©traud)- £)er Habitus ift

wie bei ben por^erge^enben Tfrten; er unterfdjeibet ftd>

über burcf) folgenbeö. $)ic 2lejte, fo wie bie Blumen«
unb 'Blattftiele, (mb mit deinen braunroten erhabenen

SBarjen bebeft- ®ie SSIatter ftnb fleiner als bei bem
gemeinen ©otnbelbaum. ®ie Ö3futett fommen aus ben

2ld)fcln ber QMdtter ^erpor, unb fowohl bie Äekhabfd)nit;

te a(6 bie QMumenbldttchen ftnb rot£ punftirt. 3>urd>

bie tappe betrachtet, ftnb biefe fünfte braunrote £ödr$*

chen, welche noch mit einer fe^r feinen, bem blofen 2lu;

ge unjtd)tbaren $ßolle uberjogen ftnb. 3lm ©runbe ei;

ne$ jeben ©taubfabenö ift ein ^nötd)en. ®te ©taub;

beutet, ftnb gerunbet unb ft|en, wie ftd) ©copolt au$;

brttft, auf i{wen ppramibenförmigen ©taubfdben, wie

ber Sput be$ 3Mdtterfcf)wamm$ (agaricus) auf feinem

<©tielc. SDao gruchtbehdltn £ ijl rothpunhirt. ®er
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©taubweg fefyit, ftatt beffelben ijt ein bfafenformige*

Stigma oorhanben. ©ie ©aamenfapfeln ftnb etwa«

rundlich, ungeflügelt , fo lang als breit, gewöhnlich

fünffdd)erig unb ihre ©aamen ftnb, wo fte auo ben auf;

gefprungenen .ftapfeln ^erauofe^en, $ur$<Hfte fchwarj.

flnmerP. 3J(le btefe Wirten ftnb ben Verroüftungen ber

©piübaummotte (Phal. Tinea Evonymella) jtart au^gefejt,

welche fte manchmal bergejlalt ihrer Vldtter beraubet , baf*

fte al$ gan& nafte Leiter baftef>en. ©te ftnb beöroegen $u

Reefen unb tn £ujlgebüfche nicht $u empfehlen.

XU. SBaffarbjaömin. Philadelphus.

©ie Blüten ftnb 3witterbluten. ©er 2\eld) ijt

einblätterig, oiet ober fünffpaltig, jugefpijt unb blei;

benb. ©ie 2Mumenfrone hat oiet ober fünf grofie,

runbliche Blumenblätter. Se ftnb oiele (mehr a(6 neun;

je^n) Staubfdbenoorhanben, welch* ber Blumenfrone
einoerleibt ftnb, bie lange beo Reiches unb oier gefurchte

Staubbeutel haben. ©er ^rucfytfrtoten ftjt unter

bent .Seid) unb hat einen oter biö fünftheiligen Staub*
weg mit einzelnen tTarben. ©aö ,$ntd)tbe!>dlmtß

tjl eine eiförmige, auf beiben ©eiten jugefptjte , otet

ober fünffdcherigeoielfaamtgeÄapfel, weichein ber9Rttte

tnit bem Äelch umgeben tjl. ©ie Saamm ftnb Flein

unb Idnglichrunb.

36) 2)ec gemeine 35afTart>jaömtn. Philadel-
phus coronarius.

tTHt ei * lanjetfomugett
f weitMufrig gebahnten

2>l<Utero.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. I. p. 671. PhiladeU
jfhus coronarius

, foliis fubdentatis.

©ufoo 2lnfang$gr. ber theor. unb praft. Vof. 2 . JJ,
I, 93 . ©. 28s. ©er gemeine Baftartjaemin.

^benb. ofonom. 93ofan. 155. ©er wilbe3a6min
t
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Stift bei unö ein^eimifd) gewbtbeny'unb wirb it|

fielen Reefen , in ©arten unb £8oöfeten gefunben. Sr
bittet im tT?m unb

St iff ein ©traud), meldet oft einer anfe^ntu'

eben $6&e wdd)ff. ®ie D?inbe i fl gelMidjgtau unb taud)«

5DU*8M<Stter ffefpen gegeneinanbet ubefc, ftnb eiförmig

jugefpiu unb bis über bie Raffte ^ on bet ®pi|e an weit#

(duftig geja^tu. ®ie fe^r wof}?ried)enben Blumen ffe?

|)en au ben @pi|en her 3mej‘<je jiv deinen ©ufdjeln, 6a;

fcen eine betraefttfidje ©rofse unb ftnb weif*, bisweilen

etwas in6@elblid)e fatfenb»

Sr fommt tn jkbem Q5oben fort* ©einer fd)6nen

93lüten wegen fcfyift er ftd) fe£r gut in lujVgebüfcbe, unb
l\x tauben. 3fnt bejien pffanjt er ftd) fort burd) bie

SBurjelbrut. *

Xiü. gt(acf Syringa.

5Die fluten ftnb 3wittcrbluten. !£)et jvefcf) tft

einblätterig, nierjg^nig unb f (ein- ^ie QMumenfrone
einblätterig, trichterförmig , mit einer walzenförmige^

langen fRbbre, einem ttiertfjeiligen * offnen utib
,
jurufy

gerollten ©aum unb fcbmalen ffumpfen tappen. ®ie
jwet @&utbfääert ftnb fe^r furz unb ft|en mit i()reg

Staubbeuteln innerhalb bei* Kolpre ber ®liurten?rone
?

SDer nocert iff Idnglid^runb , unb £at einen ’fa?

fcenformigen Stattbvreg rpn ber lange bei* StaubfeU
§en

f
auf weld)em eine zwetgefpaltenefftarbe fie^t* ©ie

Saamenfapfel tft ablang, jufammengebvuft, juge*

fpiZt, jweifdd)erig
,

^weifcbgalig nnb in jebem Sdcl) liegt

ein einzelner, ablanger, zufammengebtufter, an beiben

Snben |ugefplztqp unb mit einem fuuuigen $anbe rer?

ferner Saaute*
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37) ©er gemeine -öiacf. Syringa vulgarisi

tt?if ctrunö* berjfoiimgeit Stiftern.
Linri. Spec. Plant. Ed. 3. T. J. p. 11. Syringa vulgär

riSj foliis ovato cordatis.

f 0d?r auf bnpertftfjt Jlora t. $f). 0. 206. Sijrmgd
vulgaris, fpanifd)er ^ollunber.

0uf oö 5Jnfang£gr. ber tbeor, unb praft. SBofan. 2. £(j«

i. SB. 0 . 3r. Der gemeine £ila<f.

(Sfcnö. bfimom. SBotan. ©. 154. Der gemeine blaue
fpanifebe £olltmber , 6er fpariijctye Süeber , gemeine
Slieber, Cerinbe, Birme k.

(Sr ijt bei uns gemein an iaitben, ut Reefen utiö

iufbgebüfd>en. QMubet itü tTfdi unb im

Sßati finbet i|)tt als einen ©ttaud), oft aber aud)

als einen 95aum. Die Diinbe iß afd)gran , bei Den jun?

gen Zweigen me§v ins @rünüd)e fallend Das $04 iß

$dh, jientlid) hart, bei jungen ©tdmmen weigudjgelb/

bei altern fd)bn rot^geffammt. Die glatter jinb eirunb,

herdförmig, jugefpi^t, glattranbig , auf ihren $lddjert

gan$ glatt, oben bunfler unb unten etwas heller grntt

unb jt^en an ©tiefen. Die fehr wo|lvied)enben %Müteti

fommen an ben (Spi&en ber 3p>eige iji großen @tt*dufeni

herpor, unb ftnb pon blauer $arbe.

ß) 2)ei- gemeine vpexffe J2ilac&

Sr iß eine2(bdnberung bes por(jergehett6en 6lattett>

Pon weldiem er jtcb burd) bie weißen fluten, bie me^ti

aufwdrtsßebenben 3meige, bie hellgrünen ^Matter, un&
bie hellgrüne Diinbe uuterfd)eibet;

7) 2>ei* gemeine vorige iiilaf

.

Sr iß ebenfalls eige 2ibdtt6erttng be$ gemeinen >

tpeldje ftd) burd) bie mehr ausge6retteten 3we*9 e

bie rotten Blüten uriterfdjeibet.

Das ^04 bes gemeinen lila? bient $um Drehen
tonb }um Sinlegen. Der wohlriedjenben bluten fyatbtz
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fchift er ftch gut ju iauben unb iuftgebufchen. Die
dienen befugen flarf bte QMüten.

38) ©er rfjeinroeiDen&lätterige Silacf. Syringa
periica-

JTJtt lanjetförmtgen 2Müttem.
Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. ir. Syringa perfica, «)

foliis lanceolatis.

©ufoo 2lnfang$gr. ber tbeor. unb prüft. Kötern. 2.Xf).

i. 25. 6. 31. Der perftfepe £ilaF.

(£benb. ofonom. 2$otan. ©. 155 . Der rpemweiben*
blättrige ^oüunber.

£r i(t feltener bet unö alö ber ttor£erge£enbe.

SRan ftnbet i(jn im DarmjM&ter h*nrfd)aft(id)en Q3o$fet

unb in t?erfd)tebenen ©arten, n>o er im freien bie fdfte^

ften SBinter auöbauert. £r blühet mit bem oorherge;

henben.

£r bleibt ein niebriger ©trauet ober er wdchft j«

einem fleinen 33dutnd)en. ©eine Dtinbe i(t afd>grau

unb an ben jungen 3meigen grünlicher. Die ÖMatter

flnb lanjetförmig jugefpijt, am SRanbe ganj, bunfelgrün,

glatt unb gleichen ben flattern ber gemeinen Siheimvei*

be einigermaßen. Die QMüten fommen in großen

©trdußern an ben Snben ber$n>eige he^or, ftnb oon

rotier garbe, ha&™ einen angenehmen ©erud) unb blü*

hen längere 3?tt/ ftf* &ie 00m gemeinen iilaf.

39) Sec petecfrtienMattcige £ilaf. Syringa
laciniata.

ITJtt lan$etformtgen , imjmfceüten un& ttef etnge*

jtymttenen 23lattern»

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 12. Syringa perfica

ft) laciniata
,

foliis lanceolatis integris dilTeftisque.

@uf ob 5Jnfang£gr. ber tbeor. unb praft. 25ot. 2 .

*. 33. ©. 3a. Der peterftlimblattrige JülaF.
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£*benb. dfonom. 5>otan. @. 155. Ser fpanifcbe peter*

ftlienblattrige ^oüunbcr.
ge wirb ebenfalls in unfern ©arten unb iuftgebü;

fdjen gefunben unb blutet mit b:n ®or^erge^enben.

ütnne f)dlt ipn für eine Tlbdnberung bes 2>ouber;

gefjenben, wegen feiner bejldnbig gleicbbleibcnbenQMdt*

ter aber fcfjeint er eine befonbere irt $u fepn.

Sc erlangt gleiche Sptye mit bem 33or^erge^enben.

©eine SKinbe ift afd)grau. Sie QMdtter fitib tbeils lern?

jetformig, t(>eils aber tief eingefcfynitten, fo, baf jte aus

jwei bis fedjs QMdttern jufammengefejt fd)einen. Sie
SBlumen flehen an beu Snben ber 3weige *n ©trduf ern,

ftnb woj)lried)enb unb uon rotier, aber blafjerer $arbe,

als bei bem 2Jorf>erge£enben.

XIV. ©peieeftdube. Spiraea.

Sie Q3fumen ftnb 3witter. Ser Äeld) ift eim

bldtterig, fyalb fttnfgefpalten, mit fpi|igen Sdlpnen, un^

bleibenb. Sie 2Mumenfrone ift funfbldtterig. Sie
93ldttd>en ftnb ldnglid)runb, unb bem Äeld) eingefügt-

Sie ©taubfaöen ftnb $a£lreid) (jwanjig unb mehrere,)

unb bem .Seid) eingepflan&t. Sie ©aamenEapfeln
ftnb Idnglid), jugefpijt, jufammengebrüft, jweifdjalig

unb enthalten mehrere ©aarnen.

40) £)ie fd)neeballenb(attrige ©peierfrauöe.

Spiraea opulifolia.

iTJtt gelappten, am 2\anfce gefügten 2Müttern unb
2Mumenftrüufern, welche an Öen i£nöen Öev dtvei?

ge unroÜEommne ©d>trme btlöen.
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. T. I. p. 702. Spiraea opuli-

folia, foliis lobatis ,
ferratis, corymbis terminalibus.

6 ufoo 2lnfangSgr. ber tl>eor. unb praft. 33otan. 2. $(j.

.

i - 35. 339- nr. 4* Sie fgmeeballenblattrige Speien
(Taube.
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gbenb. öfottom. SBof; 0. 160. (Die ©peierflaube mit
toa(Tcrl)ol^crb[dttern. ,

93?ar 3 f)dH $efdjr. norbam. .^öl&er. ©• 3°5- *Die

wafTerbolfccrbldtterige ©pcterflaub’e, Spiraed opulifolia ;

©ie flammet au6 ^Öirgtttietx unb ganaba, ift aber

fcfyonldngfi: bei tute einfjeimifd) geworben. SDlan ftnbet fte

in oerfd)iebenen ©arten > bescjleicbcn im '2Balbe bei

3\vamd)jtem
r
wo fte ftd) gegenwärtig burd) bcn aus*

fallenöen ©aatnen poii felbft fortpfkr^et;

3d) fa!>e fte immer als einenbiden ©traud). ®ie
SKinbc ifi braun. $)ie Sldtter fle|en tfjeils wed)felSweiö>

tbetle gegtfneinanber über^ bie meinen ftnb bteifappig

mek aber aud) ttnjertbedt, halb tne£r, halb weniger

eiförmig, am Dfanbe gefdgt> auf ber oberen ©eite bun*

fei, auf ber tmtern hellgrün, üött gelbbraunen Jlbent

unb Oiemn gegittert unb gejitelt. ®te fluten fommeit

an ben ©pifeen ber 3wdge tu ©d)irmfkduj?ern berooiv

flehen auf langen bannen ©fielen, fjaben weiffe 33luV

menbldtter, rotfje @tattbbeutel> einen breifad)en grud)t*

fnoten mit &weifdd)erid)en Äapfeln, ttnb brei©taubwege

mit fopfigten Farben.

.£ftad) ©uEcm erreicht fte eine baumartige Jpofje

&on je§n bis ^wanjig gufj unb i|l fefw fd)nellwuc|jtg.

41) SDte mci&en Watteige ^peierfläube* Spiräeä
Salicifolia.

mit (dn$etf$rmigen
, ffrtmpferi, am Kanbe fage^

jäfcntgen, glatten 2Mattei*n tmb ffetfcfyfarbigen in

Idngltcfyen trau
(
benfdEmtgen ©träußew fteb^nben

2Murtten*
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. L pag. 700. Spiraed

Salicifolia ,
foliis länceolatis obtulis nudis

,
floribus dupli-

tato racemöfis,

©uf bPdHnfangSgr. bertpeor. uttb praft. SSotcm.

i. SB. ©. 338. iDi* weibenbldttrige ©peierftaube.-

gbenb, öfonom. SBotan. 0 . 158’
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©ie ftnbet fid) £in unb lieber in ^eutfchfanb, in

unferer ©egenb aber nur in ©arten unb iuftgebüfchen

unb blühet im 'Junius.

3d) faf)e (te nur af« einen ©traud) t>on fecf>6 bi«

«d)t gu§. ®ie 35fdtter flehen roechfeteroeife an fefjr

furjen ©tiefen, fmb ianjetfbrmig, ftumpf, mitfdjarfen

©d^eja^nen befejt, glatt, auf ber oberen ©eite ange;

nehmgrün, 'auf ber untern brcutnlicbgrün. ®ie QMü;
ten f?£en an ben (Jnben ber 3weige in traubenformtgen

geraben bichten ©trauern, nemiicb ber gemetnfdjaftfü

dje QMütenftengel £at mehrere Beine fftebenfiengel, an bet

neu bie 5Müten ’

5
u mehreren an fe£r furjen ©tiefcben ft|en.

©ie haben fleifc^farbtge QMumenbidtter, rot^e ©taub;
beutef, einen fünffachen grucbtfnoten unb fünf©taubwege.

©ie macht eine 3^föe an iauben unb in iufige;

büfd)cn.

42) £)te roeBenblattrigc @peictffauöe, Spiraea
undulata.

mit lan$etformtgen
,
$ugefpt$ten, am JWnÖe ge;

fügten unfc roeüenformtg gebogenen 25tgttern, unb
vpetffen in langltdjen traubenformtgen Strüu^ern
fieJ^enfcen 2Mumen,

©atoo dfonom. £ofan. ©. 158 . £>ie meigblübenbe
©peierftaube, Spiraea alba.

3d) faub f; im ©bentrafö in^ranfifcf);(5rum;

bad>/ in den ,ed;n unb ben 35o«?eten be6 son ©em;
tnmgifctyeh unb oon <PretIacffcf)en ©arten.

©;e erreicht eine tybfye üon ad)t bi« je^n gu£.

3hrc glatter jkben medtfelemei« , ftnb (anger , ale bei

ber \)orj)ergepenben Tfrt , lanjetformig, fcugefpijt, fcfyatf

getagt, auf ber obern ©eite fyeU, auf ber untern trüb;

grün, jart, am Kanbe in weßenfdrmige bid)te Raiten

gelegt, unb fo furj gerieft, ba£ fte beinahe ftieUoS fcfyei;

neu* £>ie Blumen fte^en an ben Snben ber Steige in
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geraben, traubenförmigen etwas loderen Stringent,

haben weiffe SSlumenbldtter , braunroter (Staubbeutel

unb jtnb fünfweibig.

SBosfeten bient fte ju einer angenehmen 2(6;

wechfelung mit ber vorhergehenben.

ß) niedere fcf)n>ac^e ©trdueber.

XV. 2{nörome&e. Andromeda.

Dte 33(üten jtnb Switterbluten. Der ^e(cf) tjt

ffein , fünfteilig, fptfcig, gefärbt unb fdllt nicht ab.

Die Blume tfi einblätterig, bei einigen 2(rten eiförmig

bei anbern glodenförmig unb fünffpaltig mit jurüfge&o;

genen 2(bfd)nitten. Die }e^n Staubfdöen ftnb flirret

als bie 35lume, pfriemenfötmig, unb haben $wei gehont;

te, nidenbe ©taubbeutel. Der ^i*ucf)tfnoten ifl

runblid), hate *nen Stlin&rifd>en, bleibenben ©taubtreg, *

meiner langer, als bie ©taubfdben ifi, unb eine flum;

pfe £7arbe hat - 2>ie ©aamenEapfel iji runblid)

fünfedig, fünffdd)erig unb funffd)aalig , fpringt in ben

kanten auf,unb enthalt viele runbliche gldnjenbe@aatnen.

43) ©iepo(ei)bldtttdge2lnt)romeDe. Andromeda
polifolia.

.

tT7tt tvecbfelswets fiebmfcen, lan$etfdrmtgen $u;

vüfgeroüten Blattern , gebduften BlumcnfHelen
unb etnmben Blumenfronen.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. pag. 564. Andro-
meda polifolia pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis

alternis lanceolatis revolutis.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. I. pag. 403. An-
dromeda polifolia.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 2S7. Rhododendron
polifolium. Diagn. Folia angufta, rigida. Pedunciiii termi-

nales, e fquamofo nido prodeuntes. Corollae fubglobofae.
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©cbranf baperfcbe §lora r. £l>. ©. 6%2. Androme-
da poliifoUa ,

poleybldtterige 2lnbromeba.

©ufoö ÜtnfangSar. ber f(>eor. unb praft. 53 ot. .2. £(j«

1. 55. ©. 226. «Die polcybldfterige 2lnbromet>e.

(§lebif fcb (Inlett. in bie $orfin>tfT. 1. 55 . ©. 320. An.
dromedapedunculis aggregatis

,
corollis ovatis

, folits alter

-

nis
,
lineari lanceolatis revolutis. kleiner wtlber Kosma*

rin, Heine (Brande, Haumbelljeibe, OTorfrosmarm,
(torfbeibe, falfcber Kietynpofl, Kosmarinbeibe.

© ei (ßdesjbetm in fumpftgen Orten jiemlid) gemein.

5$Iubet im ITfat.

£>te £Sur&el ifl faferig unb bringet tief in bie ®rbe

ein. $)er Heine, banbfjobe ober etwas größere Strand),

t&eilt fid> gleid) über ber ®tbe in wed)felsweis fle^enbe

Üefte, unb £at eine graubraune
,

glatte 3Hnbe. ®ie
SSldtter flehen wed)felswei$ an furjen, faum eine itnie

langen Stielen, jtnb laujetfövmig, ^ugefpijt, glattran/

big, £att unb fteif, auf ber oberen Seite gewölbt, auf

ber untern fyzfyl, mit ungerolliem Kaub, oben ^ellgrun,

gldn^enb, non ben Albern nejförmtg burd)$cgen, unten

wei§ unb glatt. £>ie Q3 lattanfa£e fehlen. £)ie 33lu*

men flehen $u brei, fünf ober mehreren am Snbe bes

Stengels unb bei*3weige büfd)e(weis unb jtnb angenehm
purputtorb. 3&re ©tielcfoen jtnb purpnrrot^, einblütig,

jtnb burd) eiförmige 93 ldttd>en pon einanber getrennt

unb abwdrtsgebogen. £)er £eld) £at eine ftofenfarbe.

Ü)ie QMumejifrone tfl eiförmig mit fünf Heinen, wenig

geöffneten 2lbfd)nitten , unb purpurrot£. 35ie Staub/
beutel jtnb bunfelrotf) unb an ber Spi|e ^weiborjlig,

bas Stigma ijl ftumpf unb rötfrlid).

3n ‘Jotflanbern ifl biefer Heine Strauß pon £ftuj/

jen. ®r £dlt bie lodern tagen jufammen unb giebt

Stoff ju pielen entjünbburen ‘t&eilen.

XVI. £eifre. Erica.

®ie fSlüten ftnb 3witterblüten. ®er 2*,elcf) ifl

breibldtterig, unb ^at eiförmige gefärbte, bleibenbc

S 2
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$Mdttd)en. £>ie 2Mumen£rone ifl einblätterig, glocfen?

fbrmig, vierfpaltig. ®ie ad)t Staubfaden ftnb haar?

förmig, flehen auf dem grud)tbehdltniji unb ^aben

Staubbeutel, welche an ihren ©pi^en jtveigefpalten ober

auögeranbet jtnb. ®er Fruchtknoten ifl runblid), ber

Staubweg fadenförmig unb langer, alö bie ©taub?

fdben mit einer viereckigen, vierfpaltigen t7arbe. ®ie

Saamenkapfel ifl runblid), kleiner, alö ber Äeld),

bebeft, vierfdcperig unb vierfcpaalig.

44) ©emctne #eide. Erica vulgaris.

iTJtt in einer 2le\)ve fiependen
,

glocfenformtgen,

faft gleichartigen 2Mumen, in welchen ftcf> die bor*

fligen Staubbeutel finden, gedoppeltem 2\elch und
gegeneinander über fixenden pfeüformigen obfolec

tuerfettigen Sldttchen.
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. p. 501. Erica vul-

garis
,

antheris bicornibus inclufis, corollis inaequalibus

campanulatis mediocribus
,

foliis oppofitis fagittatis.

Pol lieh. Hiftor. plant, pal. Tom. I. p. 384« Erica
vulgaris .

©eprank baperfepe glera 1. £p. ©.649. Erica vul

garis
,
gemeine £eibe.

Scopol i Flor. Carn. Tom. I. p. 274. nr. 460. Erica
vulgaris. Folia tetragona, pone ligulas binas demittentia

in quatuor feries imbricata. Flores aeftivi, fpicati.

©ufot> 2lnfang£gr. ber tpeor. unb praft. 53otan. 2 . £p.
1. 55 . ©. 189. £te gemeine «Seide.

(Ebenb.^ofonom. 55otan. ©. 98. *Die gemeine «Seide,

«SeibeFraut"

(SHebitfcp (Etnleif. in bie gorfhviff. 1. 55 . ©. 3 23 *

Erica vulgaris glabra. £eide, ^epbe, £eedc, ^eideFraut,

glatter «Seibeftraucp , beiden , rotpe ,
gemeine

«Seide.

©e^r häufig in unfern $Bdtbern, 05* be\2lvfyeiU

gen in ber Xdubcpcnöhbh^/ bei jbarmfladt in ber

Xanne :c. ^Ittpet im 2(ugujl unb September*

1
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5Der ©trancf) ift auf^ertcf>tet ober nieberltegenb,

bibweilett anber^alb guß & oc^' * n fe&r ^iele
5
er'

t^eilt; £art unb boljig, unb mit einer braunen Ditnbe

bcbeft. ®ie S23 lattcf>en jMpen einander gegenüber, jt&en

opne Stiele feft , flnb pfeilförmig, an ber SBuqel $web

gefpalten, fcfymal, fleifd)ig , obfolet vierfeitig unb pfrie*

menförmig &ugefpi&t
,

gldn^enbgrtin , oben flad) wnb mit

einer meinen iinie be$eid>net. SDie einzelnen $)aare fte^

£en bid)te jufammen, unb liefen h*eu$weife über einan;

ber* ®ie QMumen flehen auf furjen ©tielen, in einer

traubenförmigen 2le|>re, unb neigen ftd) auf eine ©eite.

2)ie duffern ÄelcfyMdtter flnb tfjeile paarig, tj)eil$ mit

feinen ©portten verfemen , ber innere größere ^e(d) i ft

glatt. £>ie SMumenfroneift ei; glockenförmig unb Meid)

purpurrotfj. ®ie ©taubbeutel neigen ftd) gegeneinan?

ber unb flnb jweigepörnt. ®ie Olarbe ijl wei§rötf)lid).

10lan ftnbet aud) bie gemeine Jjöeibe mit ganj weif;

fett 33luten , unb gelben ©taubbeuteln, aber fe£r feiten.

Sb vertragt biefer ©traud) feinen bearbeiteten Q3o;

ben unb kann burc^ bie Kultur aubgerottet werben. £>ie

SSietten jiepen aub ben QMüten £onig. jungen <pflan;

jungen bienet biefer ©traud), wo er ftd) §dujtg fnbet,

jur $8efd)ü|ung.

45) 3)ie (Stimpffyetbe* Erica Tetralix.

JTJtt etvunb glocfenformtgen, tn Hopfen ftefyenben

unb ben Staubroeg einfcbltefwnben Blumen, jvpet

gedornten Staubbeuteln unb $u tner betetnanber;

fu$enben gefransten 2Mattern.
Linn. Spec. Plant, Ed. 3. Tom.I.p.502. nr. 8. Erica

Tetralix
,
antheris bicornibus inclufis , corollis fubglobo-

fis confertis, folio longioribus
, foliis quaternis ciliatis

patentibus.

0uf ov 5lnfangbgr. ber tbeor, unb praff. SBofan. 2, £fj*

1. 03 . ©. 189. £>ie 0umpft)eibe.
€bcnb. öfon. $otan. ©. 98. (Die braunrotpe 23efen?

petbe/ 0umpfpetbe, Winterpeibe.

; 3
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3>n 5Gdlbcrn an moorigten unb fumpftgtew Orten,

l- 55- bei <DarmftaÖr an bem fogenannten ^errgotte*

bnmnen; tu ber tT?avf an öerfd)iebenen Orten, in

bem (DbemWilde unweit Srensbad), bei 2lrl>etlgen

nach ber Äebevftabt bin. 3^ faub fte im 2(uguft unb

September bluhenb.

tiefer ©ttauch bleibt nichtiger als bie gemeine

$eibe unb fried)t oft auf ber gebe unb unter bem 5ftoofe

ber. ©eine SBurjel ifi ftarf, faferig unb bringet fef^r

tief in ben fumpßgen QJoben ein. 3>ie SKinbe bes

©tdmmchens unb ber Jlefte ifi braunrot^. ®ie SSldtt*

d)en flehen ju oier, bißweilen and) pa brei beifammen,

ftnb pfriemenformtg, hellgrün, auf beiben ©eiten mit

paraüelflefjenben Jpdrcben gefranjt unb (Tad) offenfte*

henb. ®ie QMumenfronen ji'nb eirunb gtocfenfbrmig,

großer als bei ber gemeinen Jpeibe unb langer als bie

QMdttet* ®ie ©taubbeutel jmb in ber SSlume einge*

fd)loffen, }tt)eigefpalten. ®te garbe ber 33lumen iffc

entweber roth ober wei£. grftere haben bräunliche,

ledere gelbe Staubbeutel, ©ie fielen nicht in langen

‘Keinen, wie bei ber gemeinen $eibe, fonbern in halb

bichteren , halb lockeren Hopfen. £>et trofne $elch

bleibt nach bent Verblühen faß immer am ©tengel, ba*

her bei Unerfahrnen ber ©laube entßanben iß, baf$ biefe

•£eibe immerfort, auch im hinter blühe.

£s feiftet biefer ©traud) in torjtgen unb moorigten

©egenben ben nemlid)ct\ £Ru|ett , welche bie poleibldt;

terige 2(nbromebe leißet. ©eine 5ffche fowohl/ als bie

2(fche pou ber gemeinen Jpeibe, giebt einen guten SDünger.
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d) 3n ’Sälfenfrdcfyten r an Pfl^njeit/ welche

fehntetterlingsforiTuge 3ttntterblumen ^aben»

1) Sgdtime unb flarfc ©trauter.

XVi!. ©eißtfauhe* Cytifus.

®er 2s.efcf> ift einblätterig
,
glockenförmig, fur$,

f>at jwci Sippen, ron benen bie obere preigefpalten

unb jugefpijt/ bie untere aber breija^nig ift. ©ie 2>lu;

menfrone ift fd)metterling$f6rmtg. ©ie ^abne ift ei;

förmig/ auffteigeub unb an ben ©eiten jurufgebogen;

bie Ringel haben bie tdnge ber ga^ne, Pnö gerabe itnb

fttimpf; bas ©c^tffcfjert ift etwas bauchig utib jugefptjt.

©ie je^n ©taubfdben jtnb entweber alle unter fid) rer;

tt>ad;fen/ ober fte flehen in $wei $)artf>iert, einer nem?

lidj allein, unb neun unten rerwacbfen unb haben ein;

fad)e ©taubbeutel, ©er ^ruci)tEnoten ijl (dnglid);

ruub ; f)at einen einfad)en , in bie Spöfyt fteigenben

©taubrueg mit einer ftumpfen t7arbe- ©ie doülfe

ift länglich, jUimpf, an ber £Bur$el fdjmdler , unb fteif.

©ie wenigen ©aamen, welche |le enthalt, ftnb nieren;

förmig unb jufammengebrüft.

46) ©ie breitblatterige ©eigjtaube) bet SSöh*
nenbaum, $lecbaum- Cytifus Laburnum.

tritt hellgelben in länglichen Trauben berabhan;
genbcn 2Mumen unb Sldttern, iveltfye aus brei zu
runb länglichen 2Mdttcben 3ujdmmengefe$t fmb,

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1041. Cytifus

Laburnum
,

racemis fimplicibus pendulis
, foliolis ovato

oblongis.

ScopoliFlor. Carn. Tom. II. p. 68. nr. 903. Cytifus
Laburnum. Diagn. Arbor, proferpns racemos longos et

pendulos Horum flavorum 5 caiycibus trifidis f j germine
glabro.

® 4
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B a u h i n. Pin. 391. Anagyris non foetida maior alpin».

Sufoo Sfnfattgßgr. ber.tbeor. unb praft. Q)ofan. 2. £1).

1. 33 . 410. £)er breitbfatterige (Epttfuß, ber 23obnen*
bäum.

Sbenb. ofonorn. 33otan. @. 147.

Sr ijt bei uns beinahe f>eimsfc^ geworben, tnbem

man i£n nicht nur bdujtg in unfern 33oßfeten
, fonbern

auch in Reefen afö einen ©traud) antrift, unb er unfere

fluengften 3Bmrer außbauert. 2fud) im 2fmt ©faben*

bad) bat if)n Jpctc gorfimeifter Jpartig mit gutem Erfolg

angepflanjt. Sr blühet ju Snbe bes tYJayß,

Sr bat einen febneffen ®ud)ß unb erreicht, auß

©aamen gezogen, in einet 3eitPon brei biß Pier fahren
eine Jpo^e oou jwoffguf Sie [ftinbe iffc btaunfiebgrau.

Sie QSIdtter fk’ben an fangen ©tiefen, unb ftnb auß

brei *iB[dttd)en jufammengefejt. Siefe ftnb eirunb fang*

lieb , ftumpf , an bet ©pi£e mit einem ffeinen ©tad)el

befejt, am D£anbe mit fc-fr feinen weifficbcn dpdrc^etx

gefranst, auf ber oberen ©eite begrün, auf ber untern

matt unb bfdufiebgrun. Sie SSutmen bangen in fangen

Trauben unb fkben auf bünnen ©tiefen wed)fefßwei§

ober entgegeugefejt. Set ^auptpief fowobf, afß bie

ffeinen ©tiefeben ftnb mit einer febr feinen 2Bolfe beffeU

bet. Ser Äefd) i)\ gefbficbgtdn unb feinwoffig, bie

55fume gefb. Sie gabne breit unb etwaß außgeranbet,

bie gfügel fo grof , afß bie gaf^ne unb jugerunbet, baß

©ebiffeben ijl jweibfatterig unb fleinet afß bie gfügef.

Sie ©taubfdben ftnb in einen 'irupp perwaebfen.

Juffer ber 3terbe , wefd)e btefer S3aum in ©arten

giebt, oetbieut er auch beß {ftubenß wegen einen flat*

fern 'Knbau. Sa er febr febneff wdcbft, unb mit bem

febfeebteften
s35 oben porfieb nimmt , fann er afß @cbfag*

$04 benujt werben, ©ein $04 iß gelblid) unb bat im

3(fter einen fcbwdrjficben ^ern. ©einer geßigfeit we*

$en fann cß ju oiefen feinen Arbeiten, j. $5 . ju gfotett

perbrauebt werben. Saß iaub giebt ein guteß SSte^

futeer.
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ß) ©er fc&malMäiterige ©etßffaube- Cytifas Al-

pinus. 9ftilfer.

Bauhin. Pin. 391 . Anagyris non foetens minor.

0 u f 0 ü 21nfangSgr. bertl)eor. uub praft. $otan. 2 . £(j.

I. 0 . 4 II.

(Ebenb. ofonom. 53otan. 0 . 147 . <Der fcbmalbldttrige

(LytifüG / Cytifus alpinus,

3>d) folge fitnne unb verbinbe biefe ©ei^jtaube

mit ber breitbldtterigen , von weld)er fte ftd) nur burd)

bie fcbmdlern unb ^ellern Q5 (dttd>en , bie langem 251u*

mcntrauben unb ben niebern #Bud)S unterfcbeibet. ®ie*

feö ftnb aber feine ftanbbafte 0bara^ece / ^enn an bem
breitbldtterigen habe id) bas taub aus fd)mdleren unb

aus breiteren 931dttc^en $ufammengefe&t gefunben, unb

bie 331umentrauben variiren in ber Idnge fo fef)r, ba£

man feine bestimmte @ten$e angeben fanti. 53 et ber

53 reite ber 5J31dttd)en fommt es fef>r auf ben S3oben an,

worinn ber 93aum ^e^t, in einem fetten $5oben werben

fte breiter unb befommen eine bunflere garbe, als in ei*

nem mageren ; unbeben biefe 33ewanbni§ bat es mitbetn

böseren ober nieberen 9£ud)S, welches gewöhnlich aud)

nod) auf bie 9flad)fommenfd)aft wirft.

XVIII. 9?obinte* Robinia.

©er2\eld) ifl einblätterig , flein, glocfenformig

unb vierjd^nig: ber obere 3ahn ifi hoppelt fo breit, öls

bie brei untern unb nur wenig jtcbtbar ausgeranbet.

®ie fdjmetterlingsformige^lumenfrone bat einerunh*

liebe, gro^e, offne, Rumpfe ^abne, längliche, eiför*

mige , freie , mit einem fuqen Rümpfen Anhang verfe?

£ene ^iugel
A
unb ein halbkreisförmiges, jufamtnenge*

brnftes, ftumpfes, in ber lange ben glügeln gleid>es

Sd)tffd)en. ®ie $ehn Staubfaden flehen in pet
^)artbien, einer nemlicb abgefonbert, unb bie übrigen

neun verwaebfen. £)ie Staubbeutel jmb runblid).

©er ^rucfyttnoten ift länglich wlinbrifcb, unb ^at einen
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fadenförmigen, über lieb/ gebogenen Staubweg, mit einet

tätigten XTlavbe. ®ie t^ülfe ifl gro£, jufammenge;

druft, ^oeferig und lang. 3>ie wenigen Saamen jtud

nierenförmig.

47) 3)ie gemeine Robinie , her gemeine 2lca?

cienbaum* Robinia Pfei\do- acacia.

tTJit traubewueie auf einblütigen Stielen freien?

beuZMumm, imglctcb gefiederten, ans eirunden

ungebahnten 2$ldctd>en 3ufarnmengefe$ten Startern
und $voeen bis drei Stacheln in den XDtnfeln her

Sroctge*
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. T043. Robinia

Pfeudo - Acacia, racemis pediceliis unifloris, foliis impari -

pinnatis, llipulis fpinoüs.

Raii hiftof. 1779, Acacia americana filiquis glabris.

$D?arShal£ ^efebr. norbomerif. *£>ol$arfcn ©. 260.

<t)er ^eufebreefenbaum / @d>otrnöorn, Acacia .

©ufor 21nfangSgt\ der theor. und prctlt. 33üf. 2 . £!)•

1 . 53. ©. 413 . <£ie gemeine Hobinie, der gemeine 2lca?

cienbaum.
erbend, öfonom. 53otan. ©. 142 . £er tnrginifche @4)0?

tendorn.

3n unfern $5oS?ctfn ein gemeiner Q3aum. 2ftt

^ranffurt am SDtain fe(jr ^dufxg por den Jpdufsern.

2[ud) im 2fmt ©ladenbad) b at i(jn $ert gorjlmeiflet

dpartig mit guten Srfolg angepflaug. Sr liebt einen

etwas feuepten QJoden und blutet im ^fumus.
tiefer Q5aum erreicht in fur

5
er %eit eine betracht?

liehe Jpöhe. Sr ift fd)n eüwud/flger, als alle unfere in?

Idnbifche 33dume. Seine 3finbe ijl braun und fe^r rifjtg,

dte jungen Bweige find glatt und grün. 3n ihren £ßin?

fein |lehen &wei bis drei ftarfe Stacheln. ®ie plattet

find grojs, gefedert, befielen aus dreizehn bis fünfzehn

eirunden, glattrandigen, furjgeflielten, an der jlumpfen

®pi£e mit einem heroorjlehendcn ®örnd)en oerfehenen,

oben hell und unten bläulich grünen paarweis gegeneiu?
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anbei* übctr , unb einem an bet ©pi|e etn$elfteßenben

Sldttd)en, baoon bie untern bie fleinflen ftnb , unb bie

anbern nach oben £in in ber ©roße unb Sreite uad) unb

nad) juneßmen. Tin bem ©tieleine* jeben ftjt ein feßr

feines, pfriemenfonntges ©ePWgttche'n, welches aber

feßr ßinfdllig tß. ©ie Slinnen fi^en an einblütigen

©tielen in langen bid)ten ©rauben, unb ftnb weiß,

©ie gaßne iß oben ßerftformig eingefchnitten, bie glügel

ftnb mit einem langen {Ragei eiugelengt unb ßaben auf

ber innern ©eite einen ßumpfen 'Knfa; , bas ©d)iffd)en

ift
'

g
weibldttedg. ©ie ßaben einen feßr angenehmen

jasmiwattigen (ßerucfR

©ie junge Pßan^e ßat nietenfötmige ©aamenbldtt;

d)en (cocyledones reniformes.) ©aö erße Sldttd)en,

weld)eö ^ert?ortt>ac^fl, iß einfach/ freisrunb unb langge;

ßtclt. ©ie nacßßen Sldtter befreien aus brci Statt;

d)en unb gleichen ben Kleeblättern, bei ben folgenben

vermehren fid) bie Sldttd)eu aUmd^tig, unb werben nach

unb nad) eintnb.

$Benn je etn auslanbifcßer Saum bei uns einen

allgemeinen Ttnbau oetbient, fo iß es gewiß gegen;

wattiger
f

unb er oerbient allerbings bie 3(npret;

fung unb bie warme lobrebe, n>eld>e ißm ^eiT
tu tTJave^aü? Sefchretbung norbamertfanifd)er d)ol$;

arten a. a. D. halt, ©a biefes Such fchwecltd) in un;

ferer $&rßbebtenten ^dnbe kommen wirb, unb es gewiß

febem tebltd)benfenben 'Patrioten baran gelegen fepn muß,
baß ein bem Saterlanbe fo oielen unb fo großen {Rußen oet*;

fprechenber Saum auf alle £Beife befannt werbe; fo

feßc ich &iefe warme iobrebe aus^ugsweife ßierßer.

Kein Saum (fagt Jpert Jpofmann,) fann in 5er

©hat in fo mancherlei Küfßd)t angepriefen werben, als

biefer: benn alles iß bet ißm oereinigt, um ißm einen

ber erßen pidße in unfern ©arten, oor unfern ©ßoren,
in unfern ®dlbern :c, einjurdumen. (St ergojt meßrere

©inne auf einmal , feßenftuns eine ber notßroenbigßen
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SBebürfniffe beß menfd)lichen febenß in einem weit gr6f;

fern 9Raa§e, alß jeber anbere bekannte gleichartige

5kum , unb btefeß fo notlpwenbige ^Sebürfnif n>cid^t

«od> bajn wenigen an ©üte. £0 fei mir baher erlaubt,

feine gemeinnützigen £tgenfd)aften hier etwaß weitfdufti/

ger $u erzählen.

St nimmt mit jebern Q3oben oorlieb, ob et gleich

in einem fetten ©runb bejfer gebeitet, alß in einem ma/
geren

, fanbigen: fein ooqügltchec ©tanbort fcheint ein

focferer, guter, aber etwaß feuchter Q3oben $u fepn,

bann icl) falpe oerfd)iebene Q3aume biefer 2(rt , an einem

gluflfe bewunbernßwürbig fd)nell aufwachfen, wo anbere

Q3amne Jwerge gegen jte ju fepn fchienen. 2fuß biefem

barf man burchauß nicht ben falfd)en ©chluj? jie^en,

ba£ nur biefer £3oben eitrig unb allein für jte gewallt

werben nntjfe. ©elbjt ein fchled)ter, trofner, fanbiget

SBoben inu§ ihm feine fpdrücben ©dfte hergeben, wenn
man ftd) genothiget fte^t , i{>n bahtn $u pjfanjen, unb

aud) in biefem Srbreid)e ijl er ergiebiger, alß jebe anbere

dpoljart, faft wage ich eß noch hinju&ufehen , ©chwarj*
wdlber nicht außgenommen.

Sr oerbreitet feine ^auptwurjeln, nach ben 93er*

jtcherungen beß ^erm von tDangmbetm, tief unter

ber DberjTdcbe ber Srbe , unb fcbeint auß ber Xiefe feine

oorjüglid)e fftahrung ju b 0 ^en
> baher fann man bic

obere £rbfchid)t, ja Unterfrüchten benufjen, ohne be/

fürchten $u bütfen, ba£ ihnen ber Sflahrungßfaft burd)

ben ©chotenborn endogen werbe.

£r ertragt unfer Slirna fo gut, alß unfcre härteren

einheimifchen 33dttme, wiberjteht einem ^e^en ©rabe

non j?dlte
,

unb jeigt nur bann ©puren oon erftornen

feilen, wenn auch unfere härteren 2frten angegriffen

ftnb. 9)}an fann ihn bei unß alß fcf)on gdnjlich natura/

ii jtrt anfehen , weil er reife ©aamen heroorbringt.

©ein SBucbß ifl fo attjferorbentlich fchnell, baß

man jtch mit eignen 2fugen baoon überjeugen muf , weif
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berfelbe nacf) 5er grjdfplung fajt uit^rauBTtcf) ju feptt

fcbeint. ®an fann 5ie j?rone eines vor einigen 9Kona?

ten geköpften 93aum$ 5em Anfe()en nad) von ber Ätone

anberer Sßdume faum unterfd)eiben. Sr fd)iefjt bei

einem feinem £Bad)ßt£ume günfligen 3>a£re vier, fünf,

ja wolpl fecfys gu£ lange reife Sd)tiffe , 5ie 5en folgen/

5en £Binter fd)on einer jiemltc^ firengen Ädlte wiber/

flehen. *5en: 2>u 2\ot fanb 3>a£rringe, bie einen fpaU

ben, ja fafl einen ganzen 3oll 33reite Ratten.

©ie £ftatur fcbeint bie faft allen 33dttmen einge*

pflanzte Sigenfdjaft, neue Scfyüfie aus ben SÖSurjeln ju

treiben, mann ber (Stamm abge^atien wirb, mit bec

3Kifd)ung ber Safte unferer eben betriebenen Art inni*

ger verwebt unb i()jien in einem weit |)6£eren ©rabe vers

lielpeu $u £aben, bannte evftreft ftd> aud) in einem bo*

£en©rabe auf bie von'ben 5Bur$elfd)üj[en erlogene 33du*

me. SBenn man ben Jpeufcbredenbaum aus Saamen
jie^t, ober einen aus Saamen gezogenen jungeti 35aum,

o£nc feine ®urjeln $u befd)dbigen, verpflanzt, fo fliegt

biefer mit einem geraben Stamme auf, o§ne weiter aus

ben SBurjeln ju treiben, hingegen treibt ein an bec

gebe abgejjauener Stamm, foweit feine SBurjeln jtd)

erftreefen, eine erflaunlid)e 3ftengc junger AuSwüdjfe,

unb biefe bemalten eben bie gigenfcfyaft, wenn man von

t^nen jujie^t. $)er Pflanzer mu£ biefe gigenfcfyaft nad)

feiner Abftd)t wofpl erwägen; benn wenn man 3Burjet/

triebe zu Alleen, in ©arten, vor Jpdufer, auf $6£en,

SBiefen, gelbem nehmen wollte, fo würben biefe jene

9>ld|e verunfta^en unb btefen fcfydblid) werben. £8en«

man hingegen bie 2Cbftd>t £at, viel 55reun£o(&, Äolpl/

^olj, <Pfdfplm, Stangen tc. ju gielpen, unb einen gewif?

fen $Ma} zu biefer Jpolzart abftedjen fann
, fo treibt man

bie aus Saamen gezogene ober von Sßurjeltrieben ge/

nommene Anpflanzungen fogleid) ab, wenn bie Stämme
gehörig jtarf geworben finb. Aus ben ^Bürzeln fdjiejjt

ein bitterer 28a(b wieber auf/ ber im achten JJafor* fd)ott
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wteber genauen werben fann. ©o ge£t biefes bannbe*

ftdnbig fort , o£ne einer weitern pflege unb fünjUid)erti

forflmdtjlgen Be(panblung $u bebürfen —
Sine anbere eben fo oorjüg(id)C Benu^ungsart

gewahrt uns bie gute ©igenfdjaft bcs Baumes, bajj er

jtd) wie bie SOßeiben fopfen Id^t. £>iefeS fanu in jebet

Jpo()e vom Boben gefcfye^en unb alle brei bis vier 3a£re
wieber^olt werben. £>er ©tamm (eibet nichts barun*

ter, wirb weber nod) brüd)ig, fonbern nur befto

ftarfcr; benn wach &c|m’ bis jwolf 3a§ren fanu man fdjon

$e|m bis etlf 3ott breite Bretter aus i£m fd)neiben.

£ßas bie @ute bes Jpoljes betrift, fo fann biefes

gewif? in jeber JKüfftcbt ben fdjdjbarjten 2(rten an bie

©eite gefegt werben. ©6 i\\ weid) , wenn es nod) grün

tft, wirb aber nad) bem ?UiSttofnen fo fefte unb £art,

bafj felbft ein fcfyarfes eifernes JnjÜrument fcbwer auf
(£m haftet. ® ie etwas mü^fame Bearbeitung wirb aber

baburd) f)in(dnglid) erfejt, bafj es feines fcften unb feinen

©ewebes wegen eine oorirefiid)e Politur annimmt. ®6
§at ein uortreflid)es 'Hnfe&en, unb bie Jarbe bei attSge*

wad)fenen ©tdmmen iß £cüge(b mit b(a£ purpurr6t^(i?

cfyen Bibern burd)$ogen.

©ein feines j?orn, unb feine £drte machen es

Äünßlctn ^ur Verfertigung mancherlei Äunßwerfe unb

$u fd)6nem ^außgerdt^e fefcr f^djbar. ®ie garbe fotf

mit ben Sauren immer fd)6ner werben. ©S ift weber

ber §du(ni§ nod) bem SBurmfraß unterworfen , ba^er

jum SEßajferbaue unb ©runbbaue fowofpt, als ju anbern

bauerhaften Arbeiten gefehlter, afs jebe anbere$o($att.

3u SKd^ren unter ber ©tbe, $u ©cbweden unter bie ©e*

bdube unb überhaupt jum Unterbauen giebt es feiner

unferer einheinüfcben 2frten etwas nad).

2(n J$ifce übertrift es unfere djofyarten inSgefamt

betrdd)t(id), fe(bß bas oor$üglid)e votf)büd)ene nid>t aus*

genommen. Sftan hat in Jparbfe mit beiben Krten Ver;

fucfye angejMt, ba bie aujferorbentlic^e Jj?i£e eines Ba.fc
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ofenö , feen matt fcamtt gehest ^atte , bcn bortigen

^Bauern auffiel. ®as Diefultat fd)lug &um$8ortheil bes

erftern aus.

3« allen biefen nüjlidjen gigenfchaften fommt mm
aurf) noch bas fdjotie 2Cnfehen bei SBldtter, ^Blumen

unb überhaupt bes ganzen $8aueS* @o wie aber bas

2(ugr jtd) an ihm ergebt/ fo labet jtd) auch bei ©erud)

an bem angenehmen 3)ufte feiner ^Blüten, bie mehrere

£Bod)en hinburd) bauein unb ihren lieblichen *£aud) weit

umher verbreiten. (£r ifi nicht jasminartig, wte ilpn

einige botanifc^e SchtiftjMcr befd)reiben, fonbev«

gleichet vielmehr bem ©eruche ber 93omeranjenblüte.

©eilten alle biefe in einem einzigen 33aume vereü

nigten SBoqüge fo vteler anbern verfd)iebener2(rteu nid)t

9?ei$ genug bähen, ihn g^meinnubiger $u machen unb

auf feinen ferneren ?(n6au im ©ro§en ja benffcn ? 5ftöd)*

te bod> ber ^eutfehe, ber alle (4d>er(id>e ©ewofmheiten
unb ©ebrdud)e ber granjofen nad>ajfet, hier einanal ein

gefreuter Nachahmer fein , unb feinen ®ohlftanb burch

fciefeS fojKtche ©efdjenf ber neuen 28elt vergrößern.

9Jiöd)ten gürften — burch Prämien ben 2fnba*a biefer

d?ol&art unterfltthen! Sftit 9ted)t nennt man ii)n ein ©e;
fchenf ber gütigen D^atur, bas fic bem gemäßigt en^im*
melsjiriche ju einer Sntfchdbigung für viele dnbere föfb

liehe ^oljarten bes ^eiflen Srbgüttels gab; bemn biefer

^Bautn ifl vielleicht ber einige in ber 3Belt, ber bei eb
uem folgen fchnellen 3Bad)*thum ein $04 von ber Sd)wex
re unb Reinheit hervorbrddjte, weld>es nur bie. garbe*
höljerbes h ei fTeu Älima liefern unb ^dlper als biefer finb.

®iefeö tfl bas wiebtigfk biefer wohlverbienten lobrebe
unb hinreichenb genug, biefen S3aum jebem goejlmanne
aufs bringenbfle ju empfehlen.

3« 2lHeeu fchift (ich biefer S5aum nicht wohl, weil
feine 3weige fperrig wachfen, am Stamme leicht brechen,
unb ein Sturmwinb baßer große 23erwüflungen unter
ihnen anridjten würbe. Um biefem Uebel vorsu&eugen.
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fd)ldgt man oor, ba§ man t^n oft auä^auen mußte; hier*

burd) wirb fein trieft fldrfer, er gewinnt mehrere Ttefte,

einer unterjiü&t ben anbern bejfer unb fo fcfyiifsen fte fid)

einanber me(>r gegen bie ©türme.
wdd)fi: bieferQ3aum, wenn er nid)t im ©ebüfdje

mit anbern, fonbern einzeln fleht ,
gerne fd)ief auf, unb

macht mit bem Jporijont einen fpi|igen £öinbe(. ®an
mu§ ihn ba^er in ber ^ugenb flü^en unb nid>t fo halb

ber ©tu^en berauben.

!Hud) $u Reefen fd)ift ftd) biefe Dtobinie gut, wel*

ehe ber ©tackeln ber 3weige wegen beinahe unburd)bring*

Iid> werben. 3>n granfreid) nimmt man bte 'Pfahle &u

ben SOßeinftöcfen bfoö oon biefer ^o^art ,
ju bern £nbe

werben befonbere @d)ldge gehalten unb biefe alle btet

^abre biente an ber £rbe abgehauen.

SDie QMdtter biefeo &aum* geben eine gute glitten

rung für Jporn; unb ©djaafoieh-

9?od) weit mehr, alb id) bieder oon biefem oortrefr

lieben 93atim angeführt habe, wie aud) mehrere fe^r

jwefbienlicbe SSorfcfyldge wegen beb Tlnbauee bejfelben

fann man bei Jpetrn tllefcicue (in ber llbhaubfung über

bab fid>erfte Mittel, bern 95ranbholpangcl ab^u^elfen)

nad)iefen. (£r glaubt, ber2Inbau biefeb 23aumb werbe

in ber gorfiwirthfd)aft eben ben SRuhett haben , ben $Bie*

fen unb Kleebau in ber iaubwirthfcfyaft gehabt/ unb eine

gleiche ©poche machen.

•

48) £>ie Crbfenrobinie , Der (tbirifdje €rbfen#

.
• * bäum , Robinia Caragana.

tTJit bufct>elrt>eis auf einzelnen ötielen fit;enbc»t

2M»men unb Abgebrochen gefieberten
,

ftatt Des

ungleichen 2M«ttchene ftd) tn einen 0tacf)el enbt*

genben Settern.
Linn.
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Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1044. Robi-

nia Caragana
,
pedunculis fimplicibus

,
foliis abrupte pin-

natis.

Pallas Flor. RofT. T. I. P. 1. p. 161. Robinia Alta

•

gana.
©uf 00 SlnfangSgt*. ber tfjcor. uttb praft. Sofatt. 2 .

1. $. ©.414. Die Bobinie, bie (Earagane.

(£benb. bfonorn. Söotait. ©. 143. Der ftbirifche £rb?
fenbaum.

©elteuet ate'ber vothergehenbe in unfern SBoSfeten.

^Blühet ju Sttbe be$ tVJaps unb im 3umus*
etteid)t bei uns eine Sjöfye von je^n bis fünf?

$e£n gttp- ©eine braune Kinbe ip lange nid)t fo tifpg,

wie bei bem vothergehenbe«. Die QMdtter finb gefebert

unb befielen aus fünf bis fechs ^aar Heiner«, mehr

herjförmig ^ugefpijten SS(dttd>en , welche oben hell/ un?

ten mattgrün unb glattraubig ftnb , enbtgen jtd) aber

ttid)t mit einem ung(etd)e« Söldttchen, fonbern haben

patt beffelben einen ©tachel. ©tatt bet Defbldttdjen

(Stipulae) finb ebenfalls Dornen vorhanben. Die QMu;
tuen fommen an bem vorjährigen 3(uge bttfd)elweis auf

einzelnen ©fielen hervor, pnb gelb unb geruchlos.

Die %afy\e ift weniger tief, wie bei ber vothergehenbe«

2Itt, eingefd)nitten, bie glügel unb bas @d)ijfd)en aber

haben einen gleichen Q3au.
• Die junge 93Pan$e hat nierettfbtmtge Sotplebone,

bas erpe SBlattehen ip einfad), uttb hierauf folgen dhn^
(id;e Seränberuttgen, wie bei ber vothergehenbe«.

Se emppehlt pdj biefer 33aum vorzüglich bei uns,

tnbem er bie prettgpen SBittter ausbauert unb in bem
magerpen $5obeit fortfommt. Sßenn er in ganzen ©d)la?

gen angeppan^t würbe, fo fbnntefein iaub jur Fütterung

bes SRinbvtehö verwenbet werben. Sb foll noch befier,

als ber Älee , würfen unb ben ‘iJKilchertrag fe^r vermeh?

ren. Die $wote ©chaale foll, wenn man bie

jut giborigen 3ett abfdjnetbet, bie @d)aal# abpreift

unb pe wie glachs behanbelt, vielen *unb frönen glach$

/



8* Saubbol&er mit bebeften 6aamen

geben. £)a$ Jpelfc foll eine gute Politur annehmen unb

ju feinen 2)reherarbeiten fe^r brauchbar fepn- 9?och fol(

man aus ben glattem eine bem ^nbigo dhnlid)e garbe

jie^en fonnen.

XIX. 2)<r SMafenftraud). Colutea.

£)er 2\clcf) i(t einblätterig, glocfenformig , aufge*

richtet, fünfsäj>nig, mit jiemfid) gleichen 3<*hncn unb

fallt nicht ab. ®ie JMumenfhrone ijt bei ben mfd)ie*

benen Tlrten in ihren einzelnen ^^eiCen (ich nicht gleich,

bei allen (Inb aber bie glugel bichte angefd)lojfen unb law*

jetformig«. 93on ben ©taubfaöen jteht einer frei, unb

neun (Inb in einen ‘trupp nerwachfen. £)ie ©taubben*
rel (Inb einfach- ®er ,5rucf)tfnoten i (I länglich

, $u*

fammengebruft,an betben @nben $ttgefpi$t. $)er©taub*
tt>eg fvämmtftd) in bie^ohe unb ba6©tigma ift eine bdr*

tige' linie, welche (Ich #on ber9ftitte bee ©taubwegä bis

an feine @pi|e erftreft. Die^ulfe ift grofl, heutig, 6la*

fendhnlich, burchfcheinenb unb enthalt mehrere nierem

fbrmige @aamen.

49) 3>r baumartige SSlafenfftaudf)* Colutea
arborefcens.

ITHt ungleich gefieberten, aus eirunben, oben ber$*

förmig eingefcfynittenen Stöttcfien $ufammengefe$*

ten ©lottern unb blafenformigen
,
an bei* ©pit$e

gefcfilofienen hülfen.
Linn. Spec. plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1045. Colutea

arborefcens arborea, foliolis obcordatis.

ScopoliFlor. Carn. Tom. II. p. 57. nr. 881. Colutea

arborefcens. Diagn. Arborj foliis pinnatis: pinnis obcor-
datis.

©ufot) 2Jnfangggr. ber fheor. unb praft. £ot. 2 .

1. 6. 41*6. <Dte baumartige (Tolutee.

@benb. efonom. 25otan. 0. 145 .
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3« unfern Voöfeten gemein , be*gleicf)en in pert

fchiebenen Reefen bei iDarmflaöt, unb 2lrheilgen.

Q3ei 2\ramd)jtan im £Ba(b. 53lühet ju @nbe be*

tTJaps unb im 3«mu6

%d) fa£e ihn immer nur at* einen ©trauefj, wefr

eher eine $iemlid)e $ö$e hatte. $>ie SXinbe ift bräun*

lieh afdjgrau. 3>ie $5fdtter ftnb gefiebert, befielen au*

gegeneinanbet überfie^enben eiförmigen an ber @pi|e
j>er&förmtg eingefdjnittenen, glattranbigen, glatten, auf
ber obern ©eite ^elf, auf ber untern bläulid)grünen

58(dttd)en unb unb enbigen jtd) mit einem ungleichen.

®ie Blumen ^efcen in furzen ‘trauben , fünf bi* fed)*

tufammen. SDer Äeld) ift fo lang , al* btf. £>ie gähne
obfolet perfekt herdförmig, mit einem etwa* frummen
Magel, ba* @d)iffd)cn ijl jtumpf unb langer als bie

glügef. £)ie Jpülfe gro£, aufgeblafen unb fteüt eine

burd)ftd)tige 23lafe für, weld)e an ber@pihe gefchloflen

ift• @ie ift mit bep^logifttflrter iuft erfüllt unb giebt

beim Berfprengen einen lauten ^nall oon fleh.

$>ie Vermehrung biefe* ©trauch* gefehlt burch

ben ©aarnen unb burcf) bie SBurjelbrut. ©ie wirb

mehr be* angenehmen 2(nfeheu* wegen, ba* fte in iwfts

gebüfehen unb ©drten giebt, al* be* Muhen* wegen,

gepflanjt. $Da* Jj?olj fann jum Sinlegen gebraucht

werben.

ß) SDer rot^e 55lafenf!raucf)- Colutea rubra.

tTJtt wettern unb tiefer eingefcf)nittenm 2Mumen*
beefenunb braunltd)rotben jungen^riebeiT/^ruch^
fnoten unb 0aumenl>ülfen.

9ttebitu* botan. beobacht. 1782 . 359.
©ul 00 Ülnfatig*gr. ber tbeor. unb pralt. S5otan. a.£b*

1 . 6. 4 X 7- £>ie rothe (Eultee.

3 »
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3« unfern 33o$feten nid)t feiten , aud) in \>crfd)ie^

benen dpeden £abe id) i§n gefunden. 55lu^et mit bet

*>or£erge£enben 2Cvt-

«gdnne vereiniget i£n mit bem vor£erge£enben unb,

wie id) glaube, mit D{ed)t. ®ie Unterfdßebe, welche

ifcn ju einer befonbeven 2lrt machen follen
,
ßnb ju ges

ring unb lange nid)t wichtig genug. 93ei bem vorbe;

fd)tiebnen QJlafenßraud) £abe id) junge Triebe unb
©aamen^ulfen von gellerer unb bunflerer garbe gefun*

fcen. Sße^rere Abarten ßnb ßd> fd)on burd) mehrere

©enerationen gleicfygebliebeh, }. 58- bei 2tepfeln, $>ßau*

men :c.

2) @cf)mdcf)et:e unö ntebere ©trauter.

XX. Pfrieme. Spartium.

©er TKeld) iß einblätterig
,

$tvei(ippig, unb tiefer

al$ bei bem Singer geteilt, bie obere iippe iß faß runb, -

ßumpf unb £at &tvei fur$e 3d(jnd)en, bie untere iß brei*

jdfcnig. ©ie2Mume ißfcfymetterlingofdrmig; bie^nfc
ne runblidj eiförmig, ftumpf, jurufgebogen unb ragt

über bie fuqerett auswdrtögebogeuen ^lugel £inauö.

©aö ©d)tjfcf)en iß etwati Idnger, als bie ginget,

jtveibldtterig unb leidjt teilbar, ©ie ©taubfdben
ßnb alle $e£n in eine ©dule verwarfen, bod) iß ber obe*

re etwas tiefer abgefonbert, unb furjer. ©er^vucfyt*

Inoten iß länglich unb raud) , ber ©taubvseg pfrte^

menformig unb in bie d^e gebogen unb bie tTTavbe,

welche an ber oberen (Seite ber ©pi|e ße£t, iß paarig,

©ie^ulfe iß lang, jufammengebruft, an benOfanbern

gewölbt, einfdcfyerig unb enthalt mehrere eiförmige ober

fugelid) ; nierenfbrmige ©aamen.
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5°) $5efenpfrieme, Spartium Scoparium.

mit einzelnen und $u dret betfammenjusenden
2glattem und ecftgen jtacpeüofen Sivetgen.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. pag. 996. nr. 8.

Spartium fcoparium

,

foliis folitariis ternatisque, ramis
inermibus angulatis.

Pollich Hiftor. plantar, palat. Tom. II. p. 282. nr.

665. Spartium Scoparium.
©uf oo 5lnfang$gr. bcr tbeor. unb prall. 23otan. 2. £p.

1. 2). ©. 359. gemeine Pfriem? , 23repme.
Sbenb. ofonöm. 2>ofan. ©. 97. PfriemenFraut, kep*

traut, 23repme.
©Icbit fcp (Emleif. in bie fiorflwiff. 1. J3. ©. 333.

Spartium fcoparium
, Genifia angulofa et fcoparia , Gem-

fia angulofatrifolia. (Bünjt, (Binfter, (Bien (Ter, (Benfter,

gemeiner (Bienjter, ©elfter , KepFraut, (Benefte, (Benb
fter, Pfriemen, PfriemenFraut ©tccppfriemen, Pftngfb
friemen, ^epbepfriemen, VUitf^en, ^afengeil, grüner
(Benfter , kunfcproten , kupfcproten , küpnfcproten,
(Brini$f(p/ 2$rom, Bromen , gramen, (Bajt , (Baft,

(Be|ter, (Bienig , ^aafenbeiöe, XX>tlM>ol3 ^ Heppepde,
(Brinfcpe, (Bricpfcpe, ©cpacpPraut, Srauenfcpuel , (Brüm
fpan, (Brünling, Pfriemenpolg.

Seonparbt forltrotrfpfcp. 23r. ©. 113 a) Die 25efem
Pfrieme. Spartium Scoparium

, &c.

Um 2)armftabt^ 2Ubetlgen;
in ber ganjenDber*

graffepaft in fanbigen unfrueptbaren SBdlbern. stimmt
mit fanbigen

,
popen , fettigen unfrueptbaren <pid|en

unb SBüfteneien vorlieö. 523lü^et tm IVlay unb Junxus
unb feine ©aamen jeittgen im 'Julius unb 2fuguft.

2(m September unb (DFtober pabe icp ipn öftere $um
jweitemnal blüpenb gefunben.

Der ©trauep ift $wei, bret gup poep, bisweilen

pat er auep SSRannspüpe. Die SKinbe ift afepgrau unb

wenig riffig, ba$ ^olj &dpe unb fefte. Die Tfefte fiepen

weepfelöweis, ftnb rutpenformig, füttfeefig ,
pellgrün

unb glatt, 2fn bei* SCurjef eines jeben Elftes , 33latt;

ftiels , unb SSlumenftiels ftnb tleine pügelicpe Srpaben*

peiten. 2fu6 ipnen fornmen bie Söldner pervor, welcpe

3 3
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halb einfach (tnb un b auf furjeren ©tielen fielen, ober

aud> fefijt|en, halb $u btei, wie ein Kleeblatt, anldngereti

©tielen ffehen. ©ie einfachen ftnb verfe^rt eiförmig,

entweber ffumpf ober etwas fpt|ig, tmb bie ©tielcheit

ftnb fein behaart; bei ben jufammengefejten, ftnb bte

©tiefe gleid)fallS feinwollig, bas mittlere QMdttchen ift

großer, verfemt eiförmig tmb etwas fptfcig, bie ©eiten/

bldttcben jutb fdjmdler uttb kleiner; alle, bie einfachen

fowo^lals bie jufammengefe^ten , (tnb glattranbig, auf
beiben ©eiteit mit weijfen feinen £drd)en beleihet unb

hellgrün. ©ie $5lumenffiele fommeu einzeln aus ben

Jpugeld)en berjfefte, (tnb ruttb, glatt, einblütig unb
mit ber $3lume abwdrtsgebogen. ©ie 33l«me tff ^ell?

gelb unb bie ga£me ^at rnwenbig rotl;gelbe ©tretfe.

©er Keld) tff gewöhnlich rötblid) gefdrbt. ©ie ©taub?
fdbeu ragen $ut 33lute$eit aus bem ©d)iffd)en ^er^or.

©ie $ulfe ift lang, jufammengebruft, an ben Kdnbern
gewölbt, wenn fte reif iff, fd>warj, glatt, einfdeberig,

fpringt in jwei ©c^aalen attf unb enthalt je^n bis jwolf

eiförmig, Rumpfe, gelbfid)e, glatte ©aamen.
©ie ©auer biefeö @traud>es erftreft ftd) in unfern

©egenben nur auf ad)t bis &e£n Jja&re. ®r gtebt Mei£?

unb 2Belfl)o4, welches in hemmten ©egenben mit

9ftu£en jum SBacfen, Q3rauen, 3^9^6rennen u. b. gl.

fann perwenbet werben, ©er 3n,ef9 e bebient man (leb

in (Sttglanb ftatt bcs Hopfens $umQ5ier. ©ie Blumen?
fnofpen fönnen mit ©alj eingemacht ffatt Kappern ge?

braucht werben, ©ie Blumen geben eine gelbe $arbe

unb bte SKinbe eine braune, lejtere iff auch $ur ©erbe?

rei brauchbar. 9ttit Urin färben bie Blumen auf 35lau

fd)6n©rün. ©ie ©aamen ftnb olreich unb fonnen wie

Kaffeebohnen benufct werben, ©ie geröffeten 3we^9e

ge6eu eine lixt pon 93aff ju groben ©defen.
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XXI. ©infter. Genifta.

SDcr 2^et<f> ifl sweifippig , a&et weniger tief, als

Bei ber Pfrieme geteilt, bie obere tippe ifi $mei;bie

untern breijd^uig- ®te 2Mume ifi fd^netterlingefbr*

mig; ®ie ^al>ne ldnglid)runb, attegeranbei unb von

bem ©taubfdöen nnb bem@taubn>eg jutüfgebogen. ®ie

^lügel finb ldnglid)runb unb furjer als bas ©cfytffcfyen,

teueres übertrift aud) bte gähne an tauge. ®ie je^n

©taubfdöen ftnb in eine dpatt t, welche ben gutd)tfno;

ten einfci)(tegt, oetn>ad)fen, unb bredjen gen>6hnlid) aus

bem ©cbijfcben beroor. ®ie ©taubbeutel jtttb ein.'

fad)* ®er ^rud)r£noten ifl Idnglid), bet ©taubvoeg
einfad), in bie dpdhe gebogen unb bte t7avbe gewöhn*

lieb cinwdriSgefrümmt. ®ie ^tilfe ijt fur$ , etwas auf
gefd)woHen, etnfddjetid), jwetfcbaltg nnb fc£)tief t einen

ober mehrere nierenformige ©aamert ein.

51) ©eutfetyer @mfler* Genifta germanica.

VClit $ufammengefe$tm 2)ornen, fiacbeflofen 3lu*
men$vpetgen unö lan$etfx*mtgen 23ldttem«

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. p. 999. nr. 12.

Genifta germanica
,

fpinis compofitis, ramis floriferis'iner-

mibüs
,

foliis lanceolatis.

P 0 1 1 i c h Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 289. nr. 669.

Genifta germanica .

Scopoli Flor. carn. Tom. II. p. 54. nr. 876. Genifta

germanica
,
Diagn. Spinae ramorum veterum ramofae. Folia

lanceolata. Corollae vexillum obeordatum
,

duas lineas

latum.

(gut ob 3lnfangSgr. ber tfjeor. nnb praff. 2$otan. 2. Zf).

1. 3$. 0. 361. nr. 4. £eutfd>er (Binfter.

©lebttfeb (Stnletf. tn bte Sorflwiff. 339. Genifta

fpinofa minor
, Germanica C. Bauh. Pin. Geniftella aculea-

ta Tabern. Geniftella aculeata. I. B. Geniftellafpinofa Ricin.

©teebenbe ^olbeibc/ ftedjenbe i£rbpfneme; Heiner jla*

ehelicher (fünfter 3 ntebrige fteebenbe teutftbe Pfrieme,
raube Stacbelpfrieme.

3 4
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?Bet iDarmjiafct in bem 35utgern>alb, in bern

Q3ud)tt>alb gegen £7tefcen:amjtafcL $Bei 2(i*^et(gen

tn ber Xdubcfyenß^le , in ber leon§arbßtanne, in bet

baierfd)en (£tct>e , in ber 9ßar? $n>ifd)en Dieburg, 2tv?

trügen unb Äoßborf ^duftg- £r Hebt peinigte unb

fanbigte lagen, blühet im Vftay unb 'Juniw unb jeiti;

get feine ©«amen im ©eptember.

(£r bleibt ein niebriger ©traudj, n>etcf>er ljod)fknß

eine Jp6f)e v>on einer falben Stte erreichet unb t^eiit ftd>

in oiele Tiefte, ©ie alte Tlejle jtnb bornig, fo.bafi man
fid> bie $inger baran jerfHc^t, ©ie SKinbe rfi brdunlid).

Tin ben jungen heften, welche eine grüne dt\nbe (>aben, '

fielen bie QMdtter wed)felßmeiß , ftnb grün auf beiben

©eiten behaart, bie untern eiförmig unb breiter, bie

obern ei; lan&etformtg unb fcfymdler. ©ie QMumen jtnb

gelb, ©ie Jaime ijl £er&förtnig unb fo jurüfgebogen,

bafi jie eine fielfürmige ©ejlalt bekommt, ©aß ©d^iff?

d)en ifl mit &mei güfien eingelenft unb ift langer, alß

bie glügel. ©ie hülfen ftnb furj, paarig, etwaßraucfy,

fdjwarj unb $n>ei biß breifaanüg.

52) paariger ©mffer. Genifta pilofa.

UCIit lan$etformtgen jlumpfen 2Müttern unö nteöer*

liegendem, tnotigem, ftad^eUofem Stengel,
Lin n. Spec. Plant. Ed. 3. T. II. p. 999. nr. 9. Geni-

ßa pilofa foliis lanceolatis obtufis, caule tuberculato de-

cumbente.
Pollich Hiftor. plant, pal. Tom. II. p. 288. nr. 668.

Genifla pilofa.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 52. nr. 874. Genißa
pilofa. Diagn. Rami procumbentes angulati. Racemi flora-

res longi. Pedunculi usque quatuor ex uno loco.

©uf ob 5lnfangßgr. ber tf>eor. unb praft. 23otan. 2.£().

1. §8. ©. 361. nr. 3. paariger (Sünjler.

®lebttfd) 0nleit tn bte gorftmiff. 1. 2D. ©. 339. Ge-

nißa ramofa , foliis Hypcrici. C. B. Genißa pilofa Linn.

Chamaegenißa Cluf, Genifleüa pilofa I. B. kleine raube
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£rbpfrieme, Heine mappfrieme, ungarifche f£rbpfrie*

men, Hein ^eiPcn.

Um ÜDavmjiaÖt, 2trl>etlgen, in ber 25ergftraße,

im(Dfcenvoalfcinfanbigen ^Salbungen unb aufpeinigten
' Jpüge.lu , mld)C nid)t bebdmpft liegen- Sr liebt vor

5
tüg;

lid) magere/ bürte unb fteinigte lagen, blutet imtXJay

unb 'Jimiuo unb $eitiget feine ©aamen im 2lugujt tmb

September*
Sie Sßutjel ift hart, ^oljig, fafetig, unb bringt

fe^r tief. Ser ©tamm ifl dflig , liegt nieber unb fidj;

tet ftd) gegen bie ©pi&e hin auf, ift h.od)fkn$ einen gufj

hod), hat fed)$ bis fiebeu erhabene kanten unb eben fo

viele g*urd)en, mib ift ganj von erhabenen jvn6td)en

raud). Sie 2Cefte
|
flehen auscinanbetgefpettt unb ftnb

ebenfalls von erhabenen .fönötdjen raud)« ‘Ku6 ben Änot;

d)en bredjen bie glatter enttveber einzeln ober büfdjel?

tveis ^er^or, ftf$en entmeber feft ober flehen an furzen

©fielen, ftnb (anjetförmig
, flurnpf, giattranbtg, oben

hellgrün unb glatt, unten feinhaarig unb feibenarttg.

Unten haben bie ©tengel feine ^Matter. Sie 33lumen

ftehen in einer traubenartigen 'Kehre, ©ie fomnten ent;

tveber einzeln ober imi jufammen aitf furzen ©fielen

aus ben Änotehen hervor, niefen ein wenig vor ftd> unb

ftnb burd) fleine lan^etförmige Blättchen untevfd)ieben,

von garbe ftnb fte gelb. Sie langen hülfen ftnb haarig,

von ben eingefd) (offenen ©aamen fnotig , abwdttsgebc;

gen , etwas raud) , bei ber DJeife fd)tvar$ unb enthalten

fünf bis fed)S tunblicbe, btauugelbe, glatte ©aamen.
2Rad) (B(edttfcf) unb Sufoo foll er ein gutes

©cfyaaffutter fepn.

53) Sdrbergtnftec. Genifta tinftoria*

mit lan$etformtgen
,

$ugefpi$ten
f

glatten 31at;

tern, unb geftreifcen runöen , aufrechten jtacheUo*

fen Swetgen*

5 5
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L i n n. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 998. nr. 8* Ge~
nifla tinüoria

,
foliis lanceolatis glabris, ramis ftriatis te-

rctibus ereftis.

Pollich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 286. nr.667,
Genifla tinSioricb.

Scopoli Flor. Carn. Tom, II. p. 52. nr. 837* Genifld
tinfioria. Diagn. Folia lanceoiataj oris lanuginofisj nervo
fubtus villofo.

©ufoo 5Jnfang$gr. bcr tfteer. unb praft. 2>otan. 2.^.
1. $>. ©. 360. nr. 1. 5drfrer«mfTer.

£ e 0 n i> a r b t forfbvtrthfch. S?r. ©. 133. b) IDet Serben
ginflcr , Genifta tmttcria, S^rberFraut, gelbe Sdrber*
blunien, Sarbcrpfnemen, (BillFraut.

Um 2(i-fyeiigen in trofnen
, fattbigen ©albern unb

auf dergleichen ©tefen. (£r liebt ein trofnes, fanbiges,

mit bannen ©ras beflelbeteS lanb, blühet im 'Junius
unb fertiget feine Saamen im September*

Ser Stengel ifth^fö f£tauä>attig> (caulis fufFrutico-

fus,
)

nur an ber33ajt$ holzig, unb treibt fogleid) mehre*

re u>ed)felswei$ftehenbe , aufgerichtete ober nieberliegen*

be, eine ^anb bis einen guf$ h&h*/ ecftge, fywte, we*

nig behaarte unb glatte unb biefe t^eilen ftd) wieber

in fleinere 2(efle. 2ln ihnen flehen bie glatter wechfels*

weis, jerjVeeut, ohne Stiele«. Sie ftnb lanjetformig,

fc«gefpt&t, am Otanbe gan^ unb mit fehr feinen weiblichen

grausen befejt, hettgrü«/ glatt, mit djtigen 2(bern

burch^ogen, gldn$enb, unb ber mittlere DIeroe ijl auf
ber untern Seite mit fehr feinen, weijfen Jpdtchen be*

fe$t* Sie gelben Blumen flehen in einer bichtett 2fehre.

Sie gähne ifl eiförmig unb an den fftdnbern &ufatnmen*

gerollt. Sie glugel ftnb lan^eteiförmig, jlumpf unb

jurüfgebogen* Sas Schiffchen tfl langer als bie glugel.

3m 2Uter fallt biefes mit ben gfügeln ab unb bie gähne
wicfelt aisbann bie ©efd)lechtstheile ein. Sie Blumen
flehen wechfelsweis an fur&en Stielen unb ftnb burch

furje lanjetformtge 93ldttd)en unterfchieben. Puffer bie*

fen 93ldttd)en jtnben (Ich uoefy an febem ©Inmenbldttchen

jwei flrine, gegeneinanber. überfiehenbe, pfrtemenför*
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mige Cftebenbldttchen. e Jpülfe tp länglich/ glatt

unb vielfaamig*

Sr ift eine gemeine garberpflan^e, womit man fo*

wohl gelb, al$ auf blauen ©raub grün färben fann.

#u$ ben ©tengein unb Vidttern, wenn man fie mitÄaff;

wafler focht unb ba$ 2lbgefochte von neuem mit Äreite

unb 2ttatm einpebet, wirb bas ©d;üttgelb erhalten.

®er mdfFmge Tlufgup beö trautes giebt eine gefdttigte

braune Vrühe, welche ftd> burcl) Vorbereitung ber 3eu3 e

unb Vcimifchung von (galten vielfältig verdnbern (dpt.

54) ^fetlforrmger ©inffer. Genifta fagittalis.

iTJtt m^eifd)neibigen ,
gütigen

,
gegliederten,

flad)eÜofen Steigen
,

und etrundlan$etformtgen

2>ldttern.
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 998. nr. 4. Ge-

nifia fagittalis ramis ancipitibus articulatis, foliis ovato

lanccolatis.

PollichHift.plant.palat.Tom.il. p.285*nr. 666. Ge-

nifia fagittalis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. pag. 51. nr. 872. Ge -

nifia fagittalis. Diagnof. caules fupra folia tribus alis an-

gulati, fub foliis dipteri. Braftea una fub pedunculo,

binae fub calyce.

@uf ov 5lnfang$gr. ber tbeor. u. praft. 53ofan. 2. Zf)

1. 53 . 6. 361. Pfeilformigcr (Binper.

Um 2U*betlgen in trofnen fanbigen SBdlbern,

überhaupt in ber Dbergraffchaft gemein. Sr liebt fan;

bige, peinige, mit Jpeibe bewachfene lagen , blühet im

3umu$ unb jeitiget feine ©aamen im 2lugu(l unb

September*
Sr ip nur haK> prauchartig. ©er ©tamrn liegt

friechenb auf ber Srbe unb treibt mehrere gerabe aufge*

richte, banb; bisweilen fu£hohe/ nicht dpige, von her.'

ablaufenben <$<futc.n geflügelte ©tengel. ©ie glügel

ftnb nach ber ©pi£e hw bettet als unten. ©ie 33 (dt*
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ter ßefcen wed)fel$wei$ an furjen ©tielen, ttnb feiten

bie hdutigen ginge! gleichem in ©lieber ab
,
inbem fle

einen rötlichen, fchwnhligen Änoten jut 35aß$ haben;

ß e fe(Dft ßnb lanjetformig , jugcfpijt, aufbeiben ©eiten

behaart, ganjranbig, hellgrün; bie untern ßnb Heiner,

alb bie obern. ©ie gelben 351umen flehen an ben £n/
ben ber ©tenget in tvaubenfbrmigen 2(ehren, einige

auch in ben JCchfeln ber glatter an furjen haarigen ©tie/

len. ©ie ga£me iß nmblid), ßttmpf, glattranbig, fafl

ebenfo lang, als bie etwas offnen ginge!, bas @d)ijf/

d>en iß ßttmpf unb fo lang als bie glttgel. ©ie Jpitlfe

iß ßiellos, faitm einen ©atmrnt lang, anberjjalb iinten

breit, jufammengebruft, etwas raud), haarig, bei ber

Dteife fdjwarj, einfdeherig, jweifchaafig unb enthalt

ttier bis fed)S fafl freisrunbe, etwas platte, glatte, gelb/

lid)e ©aamen.
Vielleicht fonnte biefe <pßanje, unb oorjuglich bie

bie Vlumen, jur gdrberei benujt werben.

XXII. Ononis.

©er Äelcf) iß einblätterig^ funffpaltig, groß, im

Umfang wenig unregelmäßig, funfjdhnig; bie brei un/

tern gähne ßnb fchmal unb lang , bie beiben obern neu

gen ßd) mit ihren ©pihen gegeneinanber. ©ie 2Mume
iß fchmetterüngoformig; bie ^abne großer als bie übri/

gen^htile unb geßreift; bie glugel febr furj unb en/

btgen ftd) in ^aefeu unb bas jugefpijte ©d)iffc^en fleht

über bie ginge! hernor. ©ie jehn ©taubfdbm ßnb

in einen einfachen Splinber mwachfen unb hüben ein/

fad)e ©raubbeutel, ©er ^rud)tEnotert iß länglich

unb haarig, ber ©taubtpeg einfach unb in bie ^olje

ßeigenb , bas ©rtgma ßumpf. ©ie ^ülfe iß aufge/

fd)wollen ,
haarig ,

ßiellos unb fdßießt wenige nierenfor/

rnige ©aamen ein.
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55) 0tacf>e(id;>e ^)«uf>ccf)el, Ononis fpinofa.

tHtt paarwets, unb etnjeln flehenden ^Murnert,

unten ju öm beifammetx, oben einzeln ftebenöcn

23lotcem unö etwas baavttjen, ftad>eltd)en Swctgen.
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1006. nr. 2.

ß. Ononis fpinofa ,
floribus fubfeflibus lateralibus

,

caule fpinofo.

Pollich Hiftor. Plant, palat. Tom. II. p. 290. nr.

670. Ononis fpinofa.

C. B a u h. Pin. p. 389. Anonis fpinofa ,
Floro purpureo.

Scopol i Flor. Carn. Tom. JI. p. 54. nr. 877» Ano-
nis fpinofa. Diagn. Ex alis foliorum fuperiorum flores foli-

tarii. Rami definunt in fpinam foliofam.

©ufoo ^nfangSgr. ber tf>eor. unb praft. 35 otatt. 2.£fe.

i. 33 . ©. 362. $<ferfeaut)ed)el. b) @tad>elicfee Tic

baul?cct>cf.

Um 2lvt>eilgen auf feen 3Cecfern tmfe trofnen ©3tef

fen , an feen SBegen in trofnen ©rdben ein gemeines,

fermer $u tiertilgenfees itnfraut. 525et feen ianbleuten

Weifte genannt. QMupet im ^unxm unfe Julius unfe

jeiti^ct feine ©aamen im September*

®ie ©tengel jinfe einen bis anbert(jalb gufi lang,

liegen niefeer ober jinfe etwas aufgericfytet , finfe £art,

runfe, paarig, etwas fieberig, grün unfe rfetfelid), etwas

rauef), fielen auseinanfeer, unb i£re fleinen blumenlofen

Sftebenjweige enfeigen ficf> in eine fcfyarfe , - fle^enfee

©pi£e. ®ie SIdtter fiepen wed)felswei$, einfad), ober

ju ferei, o£ne ©tiefe, finfe eiffermig, jlumpf, am Kam
fee mit fd)arfen 3d§nd)en gefagt, anf beifeen ©eiten be;

fcaart unfe etwas rattd). £>ie 9lebenb(dttd)ett (Stipulae)

finb runblid) , etwas &ugefpr
ö
t , wollig unfe am Manfee

gefagt. ®ie Slumen fiepen in einer wettlduftigen trau*

feenfärmigen 2lepre, feie untern fornmen ju $wei, feie

oberen eingeln auf furjen paarigen ©tiefen aus feen

3(d)fe(n feer Sfdtter jjeroor-, feodj finfeet man aud) 'Mejle,

an welchen fie ade einzeln flehen. ®ie untern werben

von einem Statt unfe Olebenbfdttcfyen, feie obern fcfos
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vom QMatt unterst. ®ic gähne ijt toeigric^ purpur;

farbig, mit purpurfarbigen 2(bern unb einem weijfen

9Tageh bie glügcl ftnb tveifr, bae ©d)ijfd)en ift tveijj

unb purpurfarbig. $)ie J3ülfe ift fafi: eiförmig, baud)ig,

etwas fTac^ , jhtmpf, feinhaarig, etwas raud), bei bet

SReife fdjwdtjlichgelb unb enthalt einige braungelbe,

glatte, bif(id>e , freisförmige , oben ausgeranbete

©aamen.
®ie ©djaafe frejfen bie glatter biefer unb bet

folgenben 2(rt begierig. ®ie SMüten geben ben SMeneu
•ftonig.

56) 2Icferf)auf)CCf)cl- Ononis arvenfis.

tTJtt pc.atwets unt> etnjdftet>enC>crt Blumen, un#

teit 6iafingmcf)rm ,
oben einzelnen 23Ianrm unt>

etwas baarigten jlact)et(ofen 3wetgen.
Bauh. Pin. p. 389. Anonis Jpinis carens purpurea.
Linn. Spec. Plant. T. 2. p. 1006. nr. 2. u. Ononis

mitis. Floribus fubfeflilibus folitariis lateralibus
, ramis

inermibus.

©uf ob SlnfangSgr. ber djeor. unb praft. 53otan. 2 . £()•

1 . 53. @. 362. a) 0tad>eUofe ‘Merhauhecfyel.

?Rit ber vorhergehenben Tirt an einerlei Orten,

blühet au d) mit berfelben, ift aber feltener.

@ic unterfd)eibet jtd) von ber vorhergehenben 2frt

bind) bie in jebem 2flter jkchellofen Steige. 3ene ift

nur in ber frühen 3ugenb ftad)elloS, ober vielmehr ihre

©tackeln ftub jtvar vorhanben, aber nur haarformig unb

unmerflid). 3ba£ alfo Önon is niitis burd) basTtttet

in Ononis fpinofa verwanbele, ift irrig unb fomrnt von bet

93enved)felung biefer beiben nahe venvanbten Wirten her.

SBahrfcheinlid) ha&en &u ^efei
* bie SBorte bes

Pitmus (Hiftor. irrnnd. L. XXVII. C. 4.) poft ver fpi-

nofa, hierzu ©elegenheit gegeben, PUmus wahr*

fcheinlid) bie wahre Ononis fpinofa vor klugen, welche,

wie id> fdjon angeführt ha&e / i« tfac&eflo*
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fcf>eittt. Die Ononis arvenfis wirb nie pacpeficht, fom

bern erfcheint in jebem Ttttev fiad>etIoö-

Das Ütinbvieh verphmdhet bie vorhergehenbe 2(rt,

biefe aber frijjt es gerne. 3)Zan nennt auch biefe unb bie

vorhergehenbe 2lrt ©taühaut, weit ber 2fbfub von ihm

oen <pferben, weldje nid)t tarnen fbnnen, hilft* Olad)

9>linius hat man bie junge $>Panze als @*müs gegeffen.

Die gerockte 2$ur$el fott nach biefem Schriftpeüer bas

Sahnweh pillen, unb mit #onig getrunfen ben Stein

vertreiben.

e) fangen fchuppigen weichen unb focferen

©aamensapfchen, auf einläufigen ganzen.

XXlIf. »irU. Betula.

9)ldnnttd)e unb weibliche Q3(uten p|en abgefonbert

auf einem Stamm. Die männlichen Blüten bepnben

(Ich in walzenförmigen Ädjchen. Das Ädzchen ip locfer

unb wirb von übereinanberliegenben Schuppen gebilbct,

wovon jebe mit zwei fleinen Dlebenfc^uppen verfetten ip.

Unter jeber Schuppe peht ein zartes aus brei QMüten

jufammengefeztes unb auf ber innern §tdd)e ber DecfzU

fd)uppe befejligtes QMumenbüphchen. Det2\elcf) fe^tt-

3ebe einzelne 23lume ip brei ober vietfpaltig , offen unb

hat vier ober fünf©taubfüfcen mit gehoppelten Staube
beuteln.

Die weiblichen 2Mumen pe£en ebenfatts in fdjup;

pigen Ädzcfyen. 2(n ber Spute pe^en jebesmalen brei

Schuppen gegeneinanber über. 3ebe Schuppe tp zwei?

blutig. Der Äelch fehlt/ bie Slumenfrone ip um
tnerflid) ober fehlt ganz- Der ©taubwege pnb zwei,

von ber idnge ber ^eld)phuppe, mit einfachen £7m:ben
unb phen auf einem fehr fleinen eiförmigen ^ruchtfno*

I ten. Das ©aamenbebültntff fehlt unb unter einer

jeben Schuppe bes Ädjchens pfcen jwei ober brei etfige.
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jufammettgebvufte
, mit einem kantigen glugel »erfe^e.-

ne ©aamen.

57) £)te SBdjjbirf'e. Betula alba.

mit eivunben, fcfyarfjugefpijtm unö um J\tmöe
fagmamgge$al>ntm 2Mättem.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1393. Betula alba.

Foliis ovatis
,
acuminatis, ferratis.

Pol lieh Hiftor. Plant, palat. Tom. II. pag. 601. nr.

898. Betula alba.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p.232. nr. 1171 .Betula
alba. Diagn. Folia ovata

,
acuminata, ferrata. Cortex

albus,

Pallas Flor. rolT. T, I. P. I. Betula alba.

0(^ranf baperfd;e §lora 1. Xi). ©. 417. Betula
~

alba. tDeißbirFe. 418. Betula pendula. Mangel*
birFe.

@ufoo SJnfangSgr. ber tf>eor. unb praft. 2$otan. 2. X\).

1. $5 . ©. 69. nr. 1. fcie gemeine 25ivte.

©benb. ofonom. 23otan. 6. 34. «Die gemeine £irFe,

llTaie.

©lebitfcf) ©Inlett. in bie gerflip. 1. £3 , ©. 407. nr.

26. Betula B. 2$iv¥e , 23irFbaum, gemeine BirFe, 23erFe,

tüeiße BirFe. Hotl>e BirFe. TDafrerbirFe. iTteye. £atv
gefbirFe. ITTutterbirFe. ^aarbirFe.

£eonbarbi gorfltpirtbfcb. Q>r. @. 87- d) iDie BirFe.

Betula alba. tTTaye. tttayenbaum. pßngßmape. (Bemeb
ne BirFe. VDunnebaum.

3« bet ©bevgraffcf)aft in ben £ßdlbern fefjr ge*

mein. $Blü£et im tTJay unb zeitiget i^re ©aamen im

September-

©ie erreicht in pier&ig Sagten i{jre33ollfommen£eit

unb erlangt , wenn man fle al6 einen 35aum auftoad}*

fen laßt, eine Jp6f)e pon brcjßig ©den unb eitle S)i<fe pou

einer (£(Ie im $Durd)fd)nitt. £>ie fKinbe ber jungen

©ramme iß weiß, gldnjetib unb befielt aus perfdjiebe*

nen ^oljlagen, pon benen bie duffere faft uttpertpeßlidj

iß, bei ben altern ©rammen iß ße f;öcferig unb oft eifrig.

$>ie

?
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Sie 3fefte haben eine glatte braune , mit fielen weififen

fünften oerfehene JRmbe, in welchen nach Stellers

Unterfliegung bas Bitfenharj beftnblid) ifl. Sie gwei;

ge ber alteren 35dume fangen, wie bei ben ierchenbdu;

men unb ‘Irauerweiben
,

herunter, unb man nennt bie

Baume aisbann ^angelbtvfen- Sie Blatter fielen

an glatten, oben gefurchten ©tielen wechfelsweis
, ftnb

herdförmig, fdjarf jugefpi^t , ober ein wenig ftumpf,

am 3tanbe hier unb ba eingefd)nitten
,

unb mit ungleb

d)en, eiförmigen, fd^arfen 3ahnen tunbum gefdgt, bell

unb gldnjenb grün, auf ber untern ©eite mit einem abe?

eigen 2fte& ge^eid^net , unb bisweilen mit rojlfdrbigen

glecfen befe&t. Sie tndnnlid)en ^djd)en ft|en an ben

©pi^en ber fleinften 2lefte of>ne ©tiele
, gemeiniglich

$wei jufammen , unb fej>en mdbrenb ber Blütezeit gelb

aus. Sie weiblichen ^?djd)en jl'|en an ben Spieen ber

fünften 2(eftd)en einzeln , unb ftnb aufgerichtet ober

niefettb , von jplinbrtfcher ©ejlalt.

5}tand>e Botanifer wollen bie ^angelbirfe als eine

befonbere 21rt anfe^en, unb feben ihren fpejiflfc&en

rafter in bie überhangenben ÜScjle. 216er id) glaube, fle

irren, unb meine langen Beobachtungen betätigen mich

in biefem ©lauben. Sie Birfen mit überhangenben

ifejlen, bie id) falpe, waren alle alte Baume, obgleich

ihr 2llter oerfchteben war. 3>e magerer ber Boben war,

worauf fte flanken, unb je dlfer fle waren, beflo mehr
hiengen ihre 2fefle. 21uf einem fetten Boben flanben bie

2lefle and) bei alten Baumen beinahe nod) gan& gerabe,

auf einem dufferfl magern Boben fabe id) fie aber aud)

bei jungen Baumen, febon überhangenb. ©cf)ran? fagt

jwat, bie Blatter ber JJangelbirfe hatten anbere Sigen;

fehlten, als bie bei 3Beij$birfe , fte waren bitterer, unb
bas Bfej)/ felbfl bas SSilbpret, frdffe fle nid)t; aber fann

nicht eben bie Urfadje, weld)e auf bie 2f<?flc wirft, unb

• flefo^fd/Wad) niadjt , bafl fte Überhängen, and) biefe

QJerfchiebenheiten in ben ©dften bewirten? Sehnliche

©
\
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93erfdjiebenheiten fe^cn mir ja auch bei andern ^Oflanjeu.

3* 33« bie Kaupe 5er Bombyx Catax unb 5ie ber ßombyx
Iiicifolia freffen nur bas laub ber hochfldmmigen ©d)en,

bas iaub bcr niebrigcn SSdume biefer Ärt, bet 35üfdje,

(affen fie unberührt, unb derben ef^et Jpungcrs, als fie

es genießen. ®ie Kaupe ber Sphinx Quercus geniest

nur bas iaub junger Sicken, bas ber alten berührt fie

ntd)t- 3ft biefes nicht ein beweis, bafj bas Älter auf

bie ©dfte witfe, unb ijl biefer SSerfchiebenheit wegen

bie junge (£id>e , ober ber ©icfybufd) in einer fyzäz, eine

befonbere Ärt?

®as dpolj ber^Sirfe ijl weif?, fefle unb }a£e, Sßach

ber$Sud)e unb $ainbud)e ifl es jum ^Brennen am brauch?

barjlen , unb giebt fejw gute $o£len* 3 l< ®3agner?

®re^er > gaßbinber? unb Äotbmacheratbeit wirb es ge?

nujt- ®ie tnaferigte ©tdmme werben jttm Sinlegen ge?

ttujt. Äus ben Keifern macht man Q3efen , unb in

granfreid) aus ber Kinbe ©triefe. ÄuS ben altern 53ir?

fen macht man bas S25irfent^eer / ober bas fchwarje 35e?

gen? ober Kufwl, welchem man in Kufjlanb jur Sßerfer?

tigung ber juchten gefl*aud)t. 5Benn matt bie Q3lu?

menfdjchen mit Gaffer focht, fo geben fte eine $ßad)S?

feife. S)er Kuf? bes oerbrannten J£>oljeS bienet $u 35ud)?

brucferfchwdrje. ©ie glatter bienen jur Fütterung,

auch oerfertiget man aus ihnen ein fehr taugliches ©d)ütt?

gelb. Stühjahr erhalt man aus bem ©tamrn burd)

Äbjapfen bas 93irfenwaffer, welches einen angenehmen

fduerlichen, fobalb aber bie glatter ber QJirfen hetoor?

fommen, einen wiberlichen ©efdjmacf hat- 3Kan fann

es allein ttinfen, ober auch flatt bes Baljes unter bas

Q3ier mifchen. Singebicft giebt es eine Ärt oou

welcher aber nie oollig troefen wirb- ®uvd) einen 3u fal
oon 3«cfer fommt es in ©dhrung, unb gie6t einen an?

genehmen 3Bein , welchen man allein, ober in SSerrni?

fchung mit ben SßSeinen oon anbern fruchten ttiufen

fann.
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58) Sie gemeine &k f
Betula Ainus.

iTHt dfHgen 2MütefHelm unb eiförmigen, fhim?

pfen, am 2\anbe mit runbfptQÜcfyen Sahnen ge*

fägtcn 2Mdtterrt*

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1394. Be-
tulaalnus, pednnculis ramofis <* ) glutinofa

, (foliisobt.)
Po 11 ich Hiftor. Plant, palat. Tom. II. p. 602. nr.

899. Betula alnus.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 233. nr. 1173. Be-
tula alnus. Diagnof. Pedunculi ramofi.

Pallas Flor. Rolf. Tom. I. P. I. p. 150. Betula al-

nus
,
pedunculis ramofis, foliis obtufis ad nervös glandu-

lofis.

6d)ranf 55aperfdK glora 1. ZJ). 0.421. Betula al-

nus , Hotherle.

C. Bauh. Pin. 42g. Ainus rotundifolia glutinofa vi-

ridis.

0ufob Slnfangßgrünbe her tf>eor. «nb predf. Sofort.

2. £!). i. 55 b. 0 . 72. &ie ü:rle. u) <Die gemeine tiztle.

<£benb. otonom. 55otan. 0 . 37.

©lebitfcb 0nleit. in bie §orfl»iffcnfc&. 1 . 55. 0 . 408 .

nr. 2g. Betula alnus rotundifolta ,
viridis . l£rle-, Erlern

bäum, Urle, drüer, Ellern, drlfe, fchwarse i£rle, Otf
linbaum, (Dtternbaum, (Dtter, £Iten, iZlftett

bäum,
£conI)«t’bt forflmirt^fd). 55. 0 . 85 . £>ie gemeine

i£Uer, Betula alnus glutinofa , Silber, Slrle.

3« ber ganzen (Dbergraffcfyaft gemein, in ©um?
pfen unb SBnichen , an ben Ufern ber $Sdd)e. @ie
liebt, wie bte Söeiben, fernste unb funipftgte@egenben.

QMuhet hn iTJdr$ unb 2tpril
,
unb jeitiget bie ©aamen

im i?7ot>ember, welche im 2)ecember unb ^anuav
auefaüen.

©ie mirb oft alß ein ©traud) gefnnben, e6cn fo

oft aber aud) alß ein 55aum, welcher feinen £Bad)6tjnim

in uierjig bis fünfzig 3a£ren uollenbet, unb eine Sptye

von pierjig biß fünfzig 0üen erreicht. 35ei jungen

©tduauen ift bie üimbe braunrot^, bei ben alten aber

weifjltd), afchgrau , fe^r rifftg unb fcfyrojf/ auf ber

© %
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inner« ©eite rot£. Sie jungen 3^eige tfn& grün

röt()lid)gtün unb flebrid). Sie glatter fielen wed)*

felbweib an oben gefurd)ten fleberid)ten ©rieten, ftnb

eiförmig, ober faft freibrunb, am Stanbe ein wenig ge*

lappt, unb mit runben fpi$lid)en Jd^nc^en gefügt, auf
beiben ©eiten gldn&eub gvün, glatt, mit erhabenen weif*

fen Oleroen unb Tfbern gegittert , ber dpauptneroe ift an

feinen beiben DMnbern paarig unb flebetid). Sie an

ben ©tielen anft|enben fT<ebenbldttd)en jtnb lan$etformi$

unb ftumpf. Sie SSlumenftiele jtnb lang, rot^lid), unb

teilen ftd) in mehrere 2(efle. Sie ©d)uppen ber mann;

ltd)en Ädjd)en jtnb auf i^rer oberen ©eite mit braunen

unb purpurfarbigen fünften gegiert; bie ber weiblichen

ftnb glatt, braun unb purpurfarbig.

Sab dpol& berSrle aub trofnent Voben ijt weidlich,

aub feuchtem rot-braun. £b if* jiemlid) hart ,
gleid)*

fpaltig , unb Idjjt jtd) gut bearbeiten- 3« freier £ßitte*

rung bauert eb faum ein 3a£r, im $8ajfer aber unb an

feuchten Orten hat eb eine befidnbige Sauer, unb er*

langt eine beinahe fieinartige dpdrte, halber eb jtd) gut

jum £Bajferbau fd)ift, gud> mit Olüfeen jum 'Hubbohlen

ber?)ferbe* unb ©d)meinpdlle, aud)
*

6
ur Umzäunung

ber Sungbehdltnijfe oerweubet wirb- Sie fKinbe bienet

jut öerberei. 9}ad) ©ufov> giebt jte mit ®ajfer ein

flareb fd)bn $intmetfarbeneb Sefoft, weld)eb ohne 3wfaj

bem wollenen ^ud) eine rothlichgraue garbe mittheilt.

5Rit (Sifenoitriol gemifd)t giebt eb eine braune garbe.

Sie (jarjige ©ubftanj, welche fie enthalt, hat &ur 33e*

fefiigung anberer garben einen £Sertb/ unb bienet $u

einer guten Vorbereitung. Dlad) ^Kramer feilen bie

QSldttet bie forrojtoifcben SBunben.

XXIV. *£)ambud)ef Carpinus.

9fldnnlid)e unb weibliche Vlüten flehen abgefonbert

auf einem ©tamm.
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®i e männlichen Stuten bilben ein locfereö Äaj?
d)en, welches aus ©djuppcn befielt, weld)e einblütig,

am Kanbe gefranst unb nad) oben breiter ftnb. JXcld)

unb Slumenfrone festen. (£ß ftnb fteben bie ^eljm felpr

f leine Staubfaden PorjKmben, weld)e gehoppelte,

fammengebuifte, an bet @pi£e paarige unb jmeitlappige

©taubbeutel haben.

®ie ivetbUc^en 231üten bilben ebenfalls ein fd)up*

piges .föa&djen , beffen einzelne ©d)uppen einblütig ftnb. •

®er 2\eid) fehlt. ®ie Slumenfrone ift feld) förmig,

einblätterig, fed)$fpaltig , unb $wei lappen ftnb großer,

als bie übrigen, ©ie enthalt $wei fe£r fuqe ^rucfyts

tnoten, beren jeher jwei bis brei gefärbte ©taubrrege
enthalt , weld)e einfad>e tTarben ha&en. tflad) ber

S8efrud)tung wad)fen bie @d)uppen ber Äd$d)en fo an,

ba£ fte flattern alpnlid) werben , unb jeher verbirgt eine

eirunbe ectigte Üiu^ mit wei§lid)em Äern.

59) SDie gemeine dpm'nbucf)e ,
Carpinus Be-

tulus.

mit etnmöen, sugefpisten, am Äanbe gebahnten
unb mit gletd)laufenben galten verfeuerten 23lat*

rem unb flad) über einanberltegenben, pfetlformt*

gen, am Äanbe ganzen ©d>uppen ber rvetbltcfyen

2xa3d)en.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1416. Carpinus
JBetulus fquamis ftrobilorum planis.

P ol 1 ich Hiüor. plant, pal. Tom. II. p. 619. nr. 911.

Carpinus Betulus.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 243. nr. 1189. Car-
pinus Betulus. Diagn. fquamae femineae haflatae feu lan-

ceolatae
,
integerrimae bafi unum lobum utrinque gerentes.

C. Bau hin. Pin. 427. Oßrya ulmo fimilis fruftu in

umbilicis foliaceis.

©utoo 5lnfang$gr, ber d>eor. unb praft. SSotan. 2. £fj*

1 . ©. 267. !Dte gemeine £ainbu<be.
(fbcnb. ofonom. 33ofan. ©. 47. £>ie gemeine ^ainbut

cbe, VUeif3bucbe, ©teinbucfye, Smergbucbe.

© 3
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$Uebtffd> <£inleif. tu bie Jorftwiff. 0. 456.nr.3r.
Carpinus . £ ecfc * £age = £apn * £au ; Rachen ;0tcin ; IDetft;

3aun; unb 3u?crg ; Bud)e , ober Büche , Koüholj, Sie;
$clbol$, 3artl;ol$.

^eonf> arbt forftmirtbfeh. 35 r. 0. 79. 57 er £orn;
bäum, ober bie fogenanntc ^apnbuche, Carpinus Betulus

,

Tüittbudr'e — ftaudjbucfyc, ^orntauchbucbe :c.

2>n ber ganzen £)bergraffd)aft in ben £ödlbern unb

3dunen gemein» ^Blühet im 2lpril unb tllai* 3hre

Saamen zeitigen im (Dctober unb fallen im Kooem;
ber ab.

^Bisweilen ein mittelmäßiger, bisweilen ein ziemlich

hoher 25aum. ®ie Kinbe ift afchgrau, am Stamm
rijftg, an ben Rieften glatt unb mit weiften fünften be;

fejt. ®ie QMdtter pelzen wechfelswcis an runbett fein;

behaarten Stielen
, ftnb eiförmig, jugefpijt, am Kanbe

eingefd>nitten , mit eiförmigen 3dhud)en gefügt, glan;

jenbgrün ,
glatt, unb unten fo mit erhabenen SRerpen

bezeichnet, baß fte ftd) uad) ber lange berfelben falten.

Rfn ber 95afts eines jeben 55lattftiels ift eine rötliche

eiförmige ©lanbel. ®ie männlichen ^Blüten fommen

einzeln aus ben QMdtterfnofpen
, ftnb anfangs eiförmige

Änofpen, welche aus eiförmigen, ftumpfen, ober $uge;

fpijten, £alb gelblichen unb halb braunen Schuppen be;

ftej)en, unb ju $t)linbrifd)en, runben, weitlduftig fd)up;

pigen, aus gldnjenben ganjranbigen, glatten ©chuppen

jufammengefejten Ädjd)en erwadften. £>ie weiblichen

^Bluten ftnb anfangs Änofpen , bie $u Äschen erwach»"

fett, welche aus lan&etförmigen fpijlichen, an ber Spiße

jurufgebogenen , am Kanbe feingefranjten ,
gelblich;

grünen, weitlduftigen Schuppen jufammengefe^t ftnb.

®ie Staubwege ftnb angenehm purpurfarbig , unb bie

SRarben einfach unb purpurfarbig, fftad) bei* 35efntd);

tung wirb bas Äd^en felpr groß, unb giebt jttr 3^it ber

Keife hu Oktober jwifd)en jeber Schuppe eine ober zwei

langlidjrunbe , eefige, mit einem weißlidjen Äerne per;
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fe^ctie ©teittnüffe, welche im SRottember abfalleti , mb
nad) anberthalb Salven im SJtai feinten.

9Kan Schient fid> ber Jpainbud)e uotättglidj $tt Jpecfeti

unb tauben, weil pe fe§r biente, fperrig; auseinanber;

pehenbe unb fiel? tterwicfelnbe 2(epe treibt, unb bett

©djnitt halt. ®as $ol$ ip fehl* fepe unb giebt fe(pr gu;

tes .Kohl; unb £5rennhol$. (£s ip weif* unb jd&e, unb

bient jur beflcn ©greinet? unb £>reherarbeit. 3m Xrof;

neu bient es and) ju SSauholj, aber in Srbe unb SBetter

bauert es nid)t aus. ®ec .Kern r>on gepwben ©tdmmen
hat eine bem Sbenholj ähnliche $drte. 2Cuch ju .Kopf;

bäumen fann man pe Riehen.

XXV. $Matanuö> Platanus.

£>te männlichen unb weibltd)en QMuten fielen ge;

trennt auf einem S&aum in fugelrunben «Kd&djen.

®ie männlichen fluten haben patt bes .Kelches

einige fe(>r kleine idppchen, eine faum pd)tbare35lumen;

frone, unb uicle ldng(id)e, nad) oben biefere, gefärbte

Staubfaden mit mereefigten, sott unten mit ben©taub;
fdben mmachfene ©taubbeutel.

£>ie trctblxchen Blüten, welche fe^r zahlreich an

bem runben .Kaschen ft^en, haben patt bes .Kelches fe^r

fleine ©d)uppen. £)ie BlumenBrone ip uiefbldtterig,

unb enthalt mele ^rud)t?noten mit pfrientenformigen

©taubtuegen
f

weld)e gefrümmte Herben ha &eu.

®ie ©aamen
f
welche nur halb bebeft hinter ben fe£t

fleinen ©d)ttppen p|en, haben oben eine ©pt§e unb un;

ten eine Jpaarfrone.

60) £)er morgenländifcf)e platanus, Platanus

orientalis.

JTJit bandförmigen oder fünflappigen Blattern.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. p. 1417. nr. I.

Platanus orientalis
,

foliis palmatis.

© 4
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Bau hin. Pin. 431. Platanus.

0 u f 0 b Slnfangßgr. ber rf>eor. unb praft. 53ofan. 2. £fj.

1. 53 . ©. 278. <Der morgenldnbifche platanus.
Sbcub. oronom. 53etan. ©. J34.

Sc (lammt aus ben morgenfdrbifd)en ©egenben,

Porjuglicb aus ©ttedfenlanb , unb ijl gegenwärtig bet

uns fe|c gemein. Sc liebt feuchte Orte unb blutet im

£T7at. Sc erreicht eine Sjofye ron pietjig, fünfzig unb

mehreren Sden. ®ie 9tinbe ift afebgrau. j)ie plattet*

ftebcU wecbfeleweisnnb ftnb fe^r breit, gldnjenbgrun,

glatt, in fünf5(bfcl>nitte geteilt, wopou bie beiben um
terjlen Ifetn, bie beiden mittlern großer, unb ber mittete,

meiner biß über bie JJdlfte bes QSlattS einbringt , ber

größte ift. ©ie flehen an langen glatten ©tielen. ®tc
35lumenfdjd)en flehen an langen ©tielen.

ß ) SDer abornblatterige s]Matanuö, Platanus
oriental is folio aceris*

*

©ufor an ben angeführten Orten.

®ie QMdtter haben eine größere gldd)e, ftnb nicht

fo tief eingefd)nitten , unb bie tappen bilben ein mehr

gleichartiges ®reiecf, ftub aber ebenfalls auf beiben ©et*

ten glatt* Sftad) bem Jeugniffe ber ©cbtiftfMer ijl er

*ine 7lbdnberung bes morgenldnbifchen platanus. 2ftan

ftnbet ihn in unfern iujlgebufcheu.

61) ®er abenD(änDtfd)e sJMatanu$, Platanus
occidentalis.

ITJtt bmlapptgen ,
unten mit $wet Eletnen 2ln[ay

$en uevfe^enen 2Mattern.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1418. nr. 2.

Platanus occidentalis
,

foliis lobatis.

0 u f 0 P 5lnfangSgr. ber tbeoret. unb praft. 53otatt.

2. 53 . ©. 278.

Sbeub. ofonom. 53otan. 0. 134 . <Dor abcnbldnbifcbe

platanus , ber gemeine ober amertfamfehe platanus.
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$?arSbaH3 23efd)reib. norbamertf. Jg> 6 f$er , 0 . 185 .

<Der ameriFanifdje piatanue, bie TDaflferbucbe.

©rftammtans Sftorbamerifa , tft bei uns nod) ge?

meiner, als bet morgenldnbifd)e ^latanus, liebt naffe

©egenben, unb blühet im ’iSJtai-

(£r erreid)t bei uns eine glcid)e Jpohe mit bem mor?

genldnbifd)en <piatanuS. ©t (pat,
( fo mie and) bie

vorhetgebcnbe Tlrt ) bas ©onberbare, baß er alle ^a^r

im hinter bie $Rinbe abmirft, unb eine neue befommt,

ba^er ber 3Saitm immer glatt iß. 3)ie junge Dtinbe iß

gelb, bie altere afd)grau. ®ie ^Blattet ßefi>en an (an;

gen molligen ©tielen, ßnb .von ungemeiner ©roße^

j^aben nur $mei Jpaüpteinfcfynitte unb brei flu tupfe iap?

pen, an benen fiel) unten nod) $mei fteinere beßuben,

ßnb jmei; brei? bie fünfmal mit fpifeigen dpervor|Jgun?

gen gebahnt, auf ber obern ©eite glatt unb gldn$enb?

grün, auf ber untern mollig. ®ie S5lumenfdjd)en ßnb

geflielt. / l
'

©u?ct> mutlütiaßet, baß’biefe beiben $)latanu$ar?

ten nur ‘Hbdnberungeu einer einzigen fepn, inbem man
bie glatter ber einen bisweilen aud) an ber anbern an?

treffe , unb bie ^Blüten feinen merflic&en Unterfd)ieb &ei?

gen. @ie geboren $tt ben fd)6nflen ^Baumen, unb ge?

ben burd) ilpren ausgebteiteten 2öud)S unb i£te großen

QMdtter einen fd)önen ©d)atteu. @ie empfehlen ßd>

auffer i^rer (5d)önfyeit

,

momit jte ©arten unb iußgebü?

fd)e gieren, burd) t£re ausnebmettbe @dmellwüd)ßgf eit,

inbem fte , nad) öufotN an guten $Mdßen in $e£n biß

jwolf Sauren bie ©rbße einer fünfzigjährigen ©icf)e er?

langen , unb man bas fd)önße @d)laghol& von t^nen $u

ermatten f>at. ®ie gortpßan&ung fann fomo^l burd)

©aamen, als burd) ©teflinge gefd)el>eti.

©ine große, aber gemiß md)t übertriebene iobrebe

auf biefen fdjdjbaren <Baum , fann man lefen in tTJars^

ibalts 523efd)retb- norbatn. d)64er a. a. D.
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f) Jn Hüffen, wcltye auf einläufigen Pflanzen
von öen fcfyuppigen männlichen Slumen/
$apfd)en abgefonöeirt vnad)f>n, unö von cU

nem befonöern ^ruct)tbel>a(mi(fe beöef t finö*

XXVI. SMe^uefye, Fagus.

t17annltd)e unö VDeibüd)e 25lüten fitzen auf einem

©ramm*
Sie männlichen 23lüten "ficken tn einem 2\d$/

cf>en. Scr 2\eld) ift einblätterig
,

glocfenformig unb

fünf/ biß fcchefpaltig. JDte 2Mumentrone fefclt. 6«
flnb niele (o^ngefc^r $wölf) ©taubfaöen flor^anben,

welche bie lange bes $eld)e6 unb längliche ©taubbeu/
tel haben.

Sie weiblichen 23lüten ha6ett eine pierjähntge

SJMumenbecfe, feine 23lumenblättet*/ einen porn .kcld)

bebeften ^nichtfnoten, brei pfciemenformige ©taub/
vdege mit einfachen

,
jurüfge6ogenen Harben* Sa$

^i*ucf>tbeh<Hfnip entfielt au* bem ^eld), welcher ju

einer einfdd)erigen, pteirjchaaligen mit weichen @tad)e(n

beferen Äapfel erwdd)|I , unb jwei bi* brei ©aarnen

enthalt.

62) Sie gemeine 33ud)e, Fagus fylvatica.

iTJtt eiiunöen, am 2\anöe obfolet gefügten 23lat/

fern.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1416. nr. 3.

Fagus fylvatica foliis ovatis obfolete ferratis.

Poll ich Hift. plant, palat. Tom. II. p. 617. Fagus
fylvatica .

S c o p o 1 i Flor. Carn. Tom. II. p. 242. Caßanea Fagus,

Folia ovata 5
feminei flores trigyni.

0 cbrgnf baperfcbe §lora 1. £()• 0 - 741. Fagus fylva-

tica, Kotbbucbe.
0 ufoP 5lnfang*gr. bcr tbeor. unb praft. 25ofan. 2. $f;.

1. 55 . 0. 273. £)ie gemeine 23ucbe.

<£benb. ofonem. Sotan. 0. 32. £>ie gemeine £ucbe,

^otl;buche, Ittaftbuche.
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®lebitfcb (Stnlcif. in bie gorftwiflf. i. 35. <§. 463 .

Fagus f fcie inufe, 2$u<$)e, ^uäbaum, Kott? ^ tDeig^

VDinter* Sommern 23crg; SCragehucbe, Kaubbu*
ehe, maftbudbc.

£eonl>arbt forfiroirtfy. Briefe. 77. Die ttTaftbu*

$0, Fagus Jylvatica.

3>n unferer Dbevgvaffcfyaft fcduftg, gan$c SBdföet

hefteten bloß aus SSudjen. ©ie blühet im tTJap unb

zeitiger tpre fruchte im $er6{L

©ie wdd)ft m hunbert unb jwanjig fahren ju einem

fefjt f)ü.heu fd) laufen unb geraben ©tarnm. Q3ei ben

jungen ©tdmmen ifi bie Diinbe 6rduniid)gvün , bei alten

afcfygrau unb ruci^Iid) gefleft. 55 ie SSldtter fielen wed)*

felßwetß, flnbciruwb/ jugefpijt, am Staube ein wenig

wellenförmig ausgejaft, £cll* unb gfdnjenbgrün
,

glatt,

mit einem paarigen ^auptnemn , unb fielen an tbtjjli?

d)en paarigen ©tielen. 3)ie mdnnlid)en &'d$d>en fom;

men bufcfyelweiß aus ben ©pi&eu ber f (einen 2(eftd)en,

nnb fpangen an jiemltd) langen, weichen, feinbefjaarten

©tielen herunter. 3>r einblätterige halb fe-djsfpaltige

Äeld) ift gelblid)grün , behaart , unb h at fpi^ige 2ib*

fd)nitte. ®er ©taubfaben ftnb neun biß jwolf , welche

gelbe ©taubbeutel haben. ©ie einzelnen ©lutd)cn in

ben Äd$d)en haben fleine ©tield>en. ©ie weiblid)en

QMuten ft^en an ben jungen Trieben, unb gleichen ro;

then ^nopfdjen. ©ie ftnb breiweibig. 2fuß bem Äeld)

entßeht bie r>icrfu)aaltge, mit weichen ©tad)eln befere

©aamenfapfel , weld)e jwei biß brei braunfdjacdige,

breteeftge, oben fpi^ige, unten abgentnbete, unter bem
SRamen ber 23ud)cct‘em, Suckeln, befannte @aa*
menförner enthalt. 3m $erbfi fpringt bie Zapfet auf,

bie ©aamen fallen aitß, unb liegen biß im 2(pnl bes foU

geuben 3a &rö / wo flc &wet liefen uterenförmigen

©aamenbidttern aufgehen.

©ie S8ud)e wirb oon fielen in bie tDetß * unb

J^crhbucbe, von ber weiffen ober r6tf)ltd)en garbe beß

S} ol&eß, geteilt , aber biefeß ftnb blofe Übdnoerungen,
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welche pon bem ©taub bes Q3aumes ^etru^ren. $)ieje/

nigen, weld)e an ben Kdnbem bes halbes flehen, unb
ber luft auSgefe&t finb , haben ein weijfes Jpolj , ba bie

anbern , welche wenig ober gar nicht ber luft ausgefejt

ftnb , ein rcthes *£ol& ^aben.

®as Sjoli ber 33ud)e ijt unter unfern ein^eimifdjett

^oljavten baö befte RStennholft, unb giebt bie beften Äoh'
len. 3u 33au£ol$ fd)ift es ftd) wenig , inbem es leid)t

von SBurmern angegriffen wirb, SEBentt es feines @af/
tc6 beraubt unb ^ttUdngüd) gettefnet ifl, welches nach

bei* Srftnbung ber Snglduber burd) ®ampfmafd)inen ge/

fd>iej>t / fo bient es jit Treffen, Stampfen , $Ru£{bdu*

men , $u ©chreiner? 3)re^erntnb $3aguerarbeit. grifd)

(dpt cß ftd) beffer bearbeiten, getrofnet ftutnpft cß bie

SBcrfjeuge fel^r ab. 2lbwed)feluhg von fftaffem unb

^tofnem fann eß nicht vertragen, aber in beftanbiger

klaffe ift eä bauerhaft. ®ie 2ifd)e ift bie befte $u ©laß/

fabrifen, $u ©eife / unb ^>otafd)ftebereien, auch giebt

fte bie befle lauge ^um 2öafd)en. £>ie ©pdne bes SjoU

$eß (duteru ben £Bein. 2(uS ben ©aamen liebt man ein

flares unb fd)6ne$ Del, welches $u vielen ©peifen fo>

wo()l , als junt 35rennen , in (Englanb aud) junt £ßoll/

wafd)ett fehr gefchdjt wivb. ®ie Kucheln müjTen aber

ju bem £nbe aus ben ©chaalen genommen werben, als

weldje vieles Del einfaugen , unb tlpm einen herben , bin

tent ©efehmaef geben. 2(ud) mufj man fte nid)t gleiche

fonbern erft nach einigen Monaten , als fte reif ftnb,

fdjlagen, weil fte burd)S liegen 6lreid>er werben. £)aS

beim ©chlagen unb ^reffen ^itrüfgebliebene SRarf bient

furo Kinbvieh , für bie @d)weine unb fürs ©eflügel

jum gutter. Sftad) ©ufor> fann man baraus, fo wie

aud) aus ben ungeptepten Q3ud)eln , ein $ftef;l bereiten/

welches man wie ©tdrfe unb 5)uber benu|en fann.

ß) SDie SJMutbuche, Fagus fanguinea.

eufov 2lnfangßgr. 2. £[>. 1. 85 . 6. 275.

<£benb. ofonom. 35 of. 6. 34.
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@ie fxnbet ftd> in bem h^fdjaftlidjen Q3oßfet ju

JDarmftabt, unb ift nad) bem 3«ignijfe ©cbrifigW*

ler nur eine 2lbdnberung ber gemeinen. 3fpre Söldtter

jtnb im Anfang hochroth/ werben nachher fdjmarjrot^

unb gegen ben £erbji erhalten jte eine fchmu|ig ; bunfeb

grüne garbe.

XXVII. 2Ballnuß, luglans.

tYJannliche unb vseibliche Blüten flehen getrennt

aufeinem ©ramm.
®ie männlichen Blüten ft&en in fchuppigen

d)en. ©ie Blumenbeeten fehlen , flatt bcrfclben jtnb

bie einblütigen ®d)tippen. ©ie BlumenErone ift fed)ß;

theilig, unb enthalt fed?ßdhn biß ad)t*
öchnStaHbfdi)en.

£>ie tveiblid;en Blüten fi^en nicht in einem

d)en, fonbern |u jwci biß brei ohne ©ttele jufammen.

3hr Äelcf) ifi uierfpaltig unb hinfällig. ®ie Blumen?
frone ijl ebenfalls oierfpaltig, unb ber ^rucbtEnoten

hat imi ©taubwege mit großen Farben. ( 33 ei ber

gemeinen 3Ballnu£ fehlen bie ©taubwege, unb bie fRar?

ben fifeen auf bem gruchtfnoten feft. ) Saß ^rucl)tbe?

baltnif ift eine grofie ,
grüne/ etwaß fleifchtge, einfd?

cherige unb einfchaalige 3)ecfe / welche eine jweifchaalige

t7u| mit einem rundlichen werlappigen 2\ern enthalt.

63) £)ie gemeine SBallnuf, luglans regia.

tTJit gefieberten, mebrentbeils aus fünf eirunbli?

dt)en, glatten, am Äanbe etwas geahnten, unb
einanber fajf gleichen Blattd)en sufammengefesten
Blattern.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1415. lug-
lans regia

,
foliolis ovalibus glabris fubferratis

, fubae-
qualibus.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 241. nr. 1186. Iug-
lans regia .
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©cbranf bapcrf^c glora i. Xi). @. 740. nr. 728. I«g-
lans regia.

0ufoo SlnfangSgt*. ber tfteor. unb praft. 23of. 2 . $fj.

1. Sb. 0. 270. <D:c gemeine tbalfnuß.
(Sbettb. öfonom. Sota«. 0. 189. <Der gemeine TDalb

nuß; ober weifte Hußbaum.

SBirb bei uns &<Suftg, befonberS in bei* Q3ergßraße

an ben 2Begen gezogen. Q3lü£et im 5ftai «nb zeitiget

i£re ginnte im Jluguß unb September.

06 erreicht biefer 3Saum in einer %tit uon vierzig

Sauren einen überaus großen 5ßuä)S. ®ie 9£inbe if

t

afchgrau. ®ie$5latter ßnb geßebert, unb beße^enme^
rentpeils aus fünf eirunb(id)en , fleincrn , auf beiben

©eiten glatten unb etwas fdgeja^nigen 35ldttd)en, »on

benen bas dnjferße bas größte iß. ©ie fjaben einen am
genehmen ©ertid). SDer grucbtfnoten in bei* weiblichen

QMüte §at feine ©taubroege, fonbern nur Okarben. 3>u

9?üfßd)t ber grüd)te ßnbet mau bei uns fofgenbe brei

fSerfc^tebcn^eiten , von benen aber bie eine lcid)t wieber

in bie anbere ausartet.

a) SDie ^Jferöertuß, Nux Iuglans fruftu maxi-
mo Bauh. Pin. 417.

3)eren grücfyte fe£r groß flnb , unb eine bünne

©cfyaalc haben. £>ie $erne haben einen fußen ©e?

fc^matf , welcher oft etwas tviberlid> iß.

ß) S)te ©tetnnuf.

®ie 9?uß iß fleht , bie ©djaale weniger tief ge?

furd)t, als bei ben anbern $3arietdten, unb fe^r feße,

fo, baß man ße nur mit großer ®ühe ^erbrechen fann.

7) ®ie Öunnfcbaö(tge9?uß/ Nux Iuglans fruftu

tenero et fragili putamine. Bauh. Pin. 417.

£)ie 9luß iß etwas großer , ober eben fo groß,

als bie ©teinnuß, unb hat eine leicht ju jerbreebenbe
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©djaale. Unter allen £at i(>r Siern ben angene^tnflen

©efc^ntacf.

Saß 0?u£6auni£o4 ifl cinee ber fcfyonflen unter un*

fern ein^etmifc^en *£ol$ern, es ijt von btmffer grabe,

bei alten ©rammen fd)6n geflammt, fd)n>är$,lid) , unb

bieSBur&eln ftnbmaferig, baber bient eß $tt feinen ©d)i*eb

nec ; unb Sreberarbeiten, unb (aßt jtd) gut polireti. Sie
SKinbe giebt uad) Sufou eine btinfele, rotblid) braune,

fd)arffd)mc(fenbe ^Brü^e , tve(d)e fe^r gute braune,

fd)tvar&e unb graue gatben liefert. Sie Olüjfe fpeißt

man uad) ber Dteife rolp, ober mad)t fte vor bei Dfcife mit

3mfer ein. ©ie liefern ein f;etrlid)e6 Del, welches

auffer bern ©ebraud) $u ©peifen , befonberß $tt Delmcu

lereien bient. 3um ©rennen taugt eß nid)t, weil eß ju

fd)ttell tvegbrennf. Sie grünen ©c^aalen ber Dlüffe,

bie ©lätter unb bie SBurjeln bienen jum ©djwarj ; unb

QJvaunfdrben. Sie ©cbaalett pflegt man ju fummeln,

wenn bie SJtöfie reif ftnb, in Tonnen $u füllen, mit

SBaffer an&ugiefien unb aufyubetva^ren , wo fte alßbann,

ojjne 3«fa^, fo wie auch bie ®urjeln, eine bauerfmfte

braune garbe auf SBolle geben. Kad) Scopolt fann

man bie getrofneten ©latter unter ben StbaP mifd)en,

unb bie grünen ©cfjaalen ber Sfiüjfe, mit fauge gePocfyt,

tobten bie Üftaulwürfe, tvenn fte bavon frejfen.

Söegen ber flarP außlaufenben 2Burjeln unb beß

großen ©djattenß , fcfyicfen fid) btefe ©dttme reicht tu

©drten.

64) Ste fc^rvarje SBaünu^/ Iuglans nigra.

iTJit gefieberten Slattern: eüfbts ein unb $tt>ans

$tg lan$ecformtgen, am2\anbe fage$abntgen 2Matt;

d)en
r
t?on benen bte Puffern f(einer finb} Seiten?

Jnofpen ,
vt>elcf>e über ben 2ld)feln ber Slatter fte

*

ben, unb febr bnrten
, ne$formtcj eingeriffm unb

frausgefurcfyten Hüffein
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a) mit runden VTuffen, (umbet alb bie gemeine

«Mnup.

)

b) mit iangltd)^ nwben Hüffen*
Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1415. Iuglajis nigra

foliolis quindenis lanceolatis ferratis 5 exterioribus mino-
ribus, gemmulis fuper axillaribus.

$92 a r $ 1) a 1 1 Sefcbr. nocbamer. Jf)6l$cr ©. J07. £er
fchmar^e rur.be tPaünupbaum. ©. 109. iDer fch«>ar3e
längliche TDattnußbaum.

©uf et> $lnfanqbgr. bet* tf)cor. tmb praft. 35otan. 2.£()*

1. ©. 271. Sie fcbmar^e tDallnup.
(Sbenb: ofonom. feotan. ©. 130. Ser fd)war3e norb*

ameriPanifche tüallnupbaimi.

3« Üiovbamerifa einheimifcf), bet uns aber hin unb

wieber, befonbets in unfern iupgebüfcbcn angepPanjt.

525 Iü^et im 5Rai , unb zeitiget bie gruchte im Jpetbp.

3d) perbtnbe hier ^mei Wdume als SSarietdtcn mit«

einanber, weiche J5err SRare^aü als $wei mitten trennt.

3d) ftnbe feinen Unterfchieb , al6 nur in bet ©epalt bet

gvud)t, weld)e bei bet erpen 23 arietdt mehr runb, bet

bet ^weiten mehr länglich gebilbet ip. (ginbet man nicht

ähnliche SSarietdten bei bet gemeinen $Saünup?) 25 etbe

haben eine auffetotbentlicf) £arte , tiefetngerijfene unb

ftaufe ©tcinfchaale, auf weichet bie dufiere grüne ©chaale

fo feft anft^t , bap mau fie nicht trennen fann, fonbern

abfaulen (affen mup. Ser grud)tfnoten biefet 3(rt §at

$wei beutliche ©taubwege , meiere bie Farben unter*

pupen.

3n üfnfehung bet gruchte empfiehlt pcb biefer

53aum wenig , benn biefe haben einen fleinen .Kern,

weichet in bem feht holjigten (Sattel feft eingefchlojfen ip,

aber einen manbelartigen ©efchmatf hat ; aber bepo

widriger ip biefet 25aum auch &un teutphen gorptnann.

©r ift feht fd)neUnmd)pg, unb liefert in breipg bie wer*

jig fahren bas bepe^uhholj«. SiefeS ip überaus fd)6n,

fchwdrjlich, vertrepid) geflammt, unb nimmt bie fetupe,

eine bem ’

9Kahagonih.o(je dhnlid;e Politur an. Ser
25aum
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SBattm ifl bei tui6 gegen bie .Saite weniger empfi'nblidj,

als bei* gemeine 3SaUtiuj?bäum , als meld)cr in Faltern

SBintern fepr oft in ©raube gerichtet wirb. ©er $5aum
treibt eine aufferorbentlid)e Ärone, unb mufj beswegen

bei 2Cnlagen im ©rofkn weuigftens jwanjigguf* weit üon;

einanber gepfanjt werben.

07od) mu§ td) eine 2Fnmerfung über bie fonberbate

9ftu$ biefcs 53amr*s machen* dperr 'Jaquin (in f.Misc.

II. p. 6.) fagt, jle fei per futüras fuas getrennt; fo fanb

id) fte niemals, fonbern fte befielt tutr aus einer einzigen

gdnjlid) ge[d)loffenen £ftu§, welche man nur burdjs %ev
fcfylagcn ofnen fann* 3$r großer X£eil ift gehoppelt/

b. i. inmenbig ftnbet ftd) $wtfd)en bem Äern noch eine

jweite £ftuf5/ n>eld)e an mefprern Orten $war mit ber auf?

fern berwad)fen, an anbern aber im Umlauf ^infangltd)

von i^r getrennt ifb 3n ifprem 3miern M btefe zweite

9iu£ eine Spohle, welche mit einer marfigen ©tibflanj

erfüllt ift/ bei alten OKijfen aber austrofnet unb $o$(

erfc^eint*

D£nerad)tet bet ^drte 6er Oflwß ge£t fte bodj, wenn
fte im iberbfie in bie grbe gefteft mirb , im folgenben

grülplinge auf. ©er 3Saum liebt einen etwas feuchten

Q3obcn*

65) £>ie graue SBallnuf ,
Iuglans cinerea.

STJtt gepefcmcn Settern/ eüf bie fteben$et>n Idng?

ltdE)etformtgm , fcf)arfeugefpt$ten > fdge$di>ntgen,

auf fcer einen ©eite öer Safte meiftens fth^eren,

fetn^otttgen Sldrtd)en /
fceren ungleiches mehr ge?

vunöer ift

,

unfc paarigen Slaetftielen.

Lina. Spec. Plant. Tom. II. p. 1415. Iuglans $ine*

Vea
i

foliis undenis lanceolatis .* bafi altera breviore.

©ufoo 5JnfangSgr. ber tf)eor. unb praft. Sbotain 2 *

jr. 23 , ©. 272. ©te graue Ukünug.
(fbenb, bfonom. 2>otam ©, 130. ©er graue norbamr*

rlFanifc^e XDaUnußbaum*

£



ii4 5aitb(>64er mit bebeffen ©aamcn

9ttar3l)aU6 33cfcf>rctü>. norbamerif. Jg> 6 Ijcr. ©. no r

<Der Butternußbaum, luglans alba oblonga.

CDiuUcr ®artnerlep. nr. 3 . luglans oblonga.

3» fftorbamerifa juJjpaufe, bei uns aber and) bie

firengften 3£inter ausbaiternb, unb in unfern luftgebü?

fd)en £in unb wieber angepftanjt. 95lüf et im 9Jiai, unb
jeitiget i£re gvttdne im $erbft.

Ss fpat bi efer 93aaim , wie bie oorhergefjenbe 2frr,

einen oorfcrefTicben fd)nellen$öud)6. ®ie SKinbe ift afd>?

grau unb heller,, als bei ber oovlpcrgehcnben 9irt- ®ie
haarige (Stiele ber 95ldtter ftnb etwas flebericfyt. ®ie
Ö3Idttd;en ftnb ebenfalls etwas paarig unb flebrid)t , an

ber 93aftS gemeiniglich ungleid) , oft aud) herdförmig,

übrigens lanjetformtg zugefpijt, am £Kanbe fdgejdhnig,

unb bas duffere ungleid)e QMdttchen ip breiter, unb mehr

eiförmig gegen bie übrigen. Ü>ie 93lumenbecfe ber weib;

fid>eu 9Müte ift achtfpaltig, unb ber grnd)tbnoten hat

beutlid)e ©taubwege. ®ie duffere @d)aale ber 9Ru£ ift

jottig unb rauf> S)ie @teinfcl)aale ift rauh unb tief ge?

runzelt, ber .Kern ift flein, unb bie 3wifd)enwdnbe ftnb

holzig, übrigens hat fte eine etwas bimförmige ©eftalt.

£s empfiehlt jtd) biefer 93aum n id)t fewohl burd)

feine grüd)te, als burd) bie 3^cvb^/ welche er an ©traf?

fen unb in 93osfeten mad)t, unb burd) fein fc£r fchbnes,

brdunltd)es unb geflammtes Jpolz, welches eine oortrefli?

d)e Politur annimmt. 9tad) tTJarel^alf ift biefer 95aum
nod) bauerfcafter , a(s ber fd)warje ££atlnufbaum , unb

fein Einbau bem gorftmann nod) mehr zu empfehlen.

g) 3n nur frum^eil bebeftenSRüjfen; auf ein§du?

ftgen Pflanzen, wo bie männlichen 55lüten in '

abgefonberten Ädjd)en (tehen.
'

XXViü. ^)affetftau£>e, Corylus.

&ie m£nnlt<$en Blüten ftehen in einem Tangen,

bünnen, walzenförmigen Ädjd)en , welches aus rbt^li?

d)en, wolligen, einblütigen, nad) auffen breitem unb
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aufgebogenen ©puppen befielt. 2>ie @d>uppen ftn&

breilappig, unb ber mittlere lappen iß ber brciteße, unb

bebeft bie beiben anbern- £>er l\eld) itnb bie 2Murnern
frone fehlen, i(jte ©teile vertritt bte @d)Uppe, welche

fed)ö, ad)t bis $e|m Staubbeutel auf feprhir^en Staub;
fdben enthalt.

3)ie iretbltcf)en 25luten ßßcn wie Heine Knopfe

$u ^ebu unb mehreren, ober attd) tu geringerer 2Inja6T,

entweber bid)te unter bett mdnnlid)en jldjchen, ober von

i^nen entfernt, (tnb von einer Änofpe umgeben, unb je;

be$ Änbpfd)eu hat eine leberartige, bicfe, in mehrere

6infd>nitte geteilte 2Mumenöec?e. Sie 25lutnetv

frone fehlt- £>er ^rucbtfnoten ift fehr Hein , unb hat

jwei ©taubmege mit einfad)en Farben. ®ao ^ruch&s

bebdltmß fehlt, unb feine ©teile vertritt bie aiifgewad)*

fene 93lumenbecfe, in weldjer bie £7uß, bie einen fußen

$ern enthalt, fefifi^t*

66) S)er gemeine rrtlDe dpafelnufßraucf), Co-
rylus Aveliana.

mit eirunden, Rümpfen 2Mattanfdt$en, länglichen

glatten £7üfjen /
ivdd)e ti>eü$ einzeln

, tt>eil6 trau*

benformtg (men.
. Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1417, Cory

-

lus Aveliana, ftipulis ovatis, obtufis.

P o 1 1 i c h Hillor. plant. Palat. Tom. II. p. 62c. nr. 912.
Corylus Aveliana.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 244. nr. 1192. Co-

rylus Aveliana. Folia dentata nervofa, foliis herbacea ari-

fta terminatis.

0cbrant baierfct>e glora 1. Xi). 6. 658. Corylus Avel-
iana ,

^afelftaube.

0ut ov 2lnfangggr. bcr tfyeov. unb praft. Metern. 2.

2. 6. 936. <Der gemeine trilbe Safelnußftrauch.
(Ebenb. ofonom. 35ofan. 0. 190.

©lebitfd) tn bie gorftmiflf. 1. 33. ©. 446.
Corylus fylveßris Bauh. Aveliana nux fylveßris Fuchs.

fei, Safdftaube, Saffelftaube , Safelnußftrauch, tt>ilber

Safelftrauch, Walbhäfelßaube.

£ 8
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2 c o n b a r b t forjtrwrtbfd;. Briefe 1 19. iDer 6afcU

ftraud) , Corylus Aveüana.

Jjn unfern SOBdlbern gemein. Sr blutet im 5ftdrj,

oft fd)on im Februar unb Januar.

©ewbfwlid) ein ©traud), btßweilen ein niebriget

95aum. ®ie Diinbe ift am ©tamm afd)grau , an ben

3(eficn aber bellbvdunlid) unb mit weiften fünften befe&t*

©ie QMdttet (tef)cn wed)fcteweiß an ben3weigen an £aa?

rigen ©rieten
, ftnb mfebri eirunb, unb haben oorn eine

lange ©piße, ftnb am Staube hoppelt fdge&dßntg einge?

fd)nitten, rundlich, auf beiben ©eiten behaart, oben

bunfel, unten hellgrün. ©ie QMattanfdße ftnb eirunb

unkftumpf. ©ie grumte ftßen entweber einzeln, ober

büfcßelweiß jufammen. <%cb^ einzelne Datß ftjt in ei?

nem hofften, vieTfad) gefpattenen J?eld)e, unb ift nicht

gan$ oon bemfetben bebeft. ©ic ift: ldnglid)runb, ftumpf,

auf beiben ©eiten etwaß plattgebruft, glatt , unb wo fte

im Welche ftjt , rauf), l)at eine beinartige dpdrte , unb

enthalt einen einzelnen weiften, mit einer jimmetfatbigett

©d)aale bebeften Äern.

©er Jpafelftraud) treibt feine ffißitrjefn fefjr ftad)

,

unb auß benfelben otele ©prbßlinge, burd) welche bie

gortpftanjnng am beften gefcl>ie^t. Sr fann alle jc^tt

3»af)re alß ©chlagbolj benujt werben. SKan muß i(w

aber alßbann im hinter hatten, weil, wenn eß im ©om?
mer gefd)iefjt, bte £Bur&efn leid)t abfterben« 21ttd) $u

gaßreifen unb Oteißl’ohlen fann man baß «£ot& benußen.

©ieOlüfte geben ein angenefjmeßDel, aud) fann ein Sßo*
folabedhnlichec^ranf barauß bereitet werben. (Jpambur?

ger SRagajin T. XVI.)

9f£acf) £errn oon iTJun<f>l?aufm (lammen Pon bem
wilbeu Jpafelftraud) ab:

ä) 2)te Settemtiß; mit großen, runben, obett

pfattgebruften Olüften , bereu ©cßaale braun unb weiß*

gesteift ift , unb (Id) oben oon felbft ofnpt.
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ß ) 2?te WTianbdnufi; mit Tanger, bunner, $u?

gefpi^ter, £cUbraun[id)er, fiißfernigec Sftuß, wetebetton

beut ßeld) faß gatt$ bebeft iß. — $3etbe ßnben ßd) in

unfern ©arten.

67) Ser große £>afe(nußßraud), Corylus ma-
xima.

mit i&n$lid)m »lattanfdsen, wenig eincjefcfymt?

tenen 2$himenbed:en , unt> länglichen, an fcer

Spitze mit einer feinen .Wolle beEletberen tTuffen; -

Bau hin. Pin. 417. Corylus fativa, fruftu oblongo
rubente.

Etiler 1. 850. 2.

©uf oö 2lnfang$gr. ber rtjeor. unb pral!f. 25ofan. 2 . Sb.
2. 03 . ©. 937. nr. 2. (Der Große ^afelnußßraucf), bie

Hambertenuß.
(Ebenb. ofonom. 05otan. ©. 191.

53 et uns bin unb wieber in ben ©arten unb «£dgen.

553rü^ct mit ber ttorhergebenben 'Jlrt.

©emöbn(id) ein ©traud) , feften ein niebriget

35aum, Sie Sfinbe bes ©tammes fallt aus bem 2tfd)?

grauen ins 35raune, auch bie ber 2leße iß bunter , als

bei ber oorbergebenben Tfrt, unb mit weißen fünften

befejt. Sie wed)fel$wei$ ßehenben QMdtiter haben haa?

rige ©tiele, ßnb großer unb rnnber, als bei ber gemei;

neu Olrt, rett garbe braunrotb, auf betben ©eiten be?

haart, am Staube fdgejdhnig eingefd)nitten , unb haben

ttorn eine futtere ©piße. Sie Sölattanfdße ßnb lang?

lid). Sie QMumenbeefe hat wenig ©infcfynitte , unb

ßeßt über bie gruebt, welche fte gan$ bebeft, heroor.

Sic Sftuß iß länglich , an ber ©piße mit einer feinen

£BoUe bebeft, unb hat eine bünuere ©cßaale, als bie ge?

meine. Ser fuße i?ern iß mit einer bunfelrotheu £aut
umwogen.

ix nne oerbinbet biefen ©traud) mit bem gemeinen,

er febeint aber ber angeführten Sigenßeiten wegen eher

eine eigene 2lrt, als eine bloße Varietät ju fetjti.

£ 3 ‘
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68) Dte baumartige £>afelnu$ffauöe, Corylus
arborefcens.

ITJit fletfchtger, unö mit gefransten i£tnfd)mttm
vevfefyenev 2>lumenfcecfe

f
fugelrunfcer

,
oben

platter £7uf unt> baumartiger 0tamm,
t>. Sföuncbbaufen* .(pauboater V. 142.

®ufot> 2infang*gr. ber tf>eor. itnb pratt. 2$ofan. 2 . ${>.

«. 55 . ®. 937. Oer baumartige tafeln ußftraud).
(Ebenb. efonom. jbofan. ©. 191.

©ebranf baperfdje glora 1. £f). ©. 659.

J&tn unb wieber in unfern ©arten. 3n großer 2ln?

$abt in bem £errfd)aftlid)en 33oefet &u Darmfiäöt*
Um Äranicbfiein in ben SOßalbern.

©in anfc(>nlid)er -Baum mit einem bieten ©tatnm
tmb einer fd)öueu .^rone, oft von ber Jp6(>e ber ftdrfpen

Q3imbdume. Die JKinbe beb (Stamme* ift glatter , al*

an ben anbern Wirten, unb afcfygrau. Die ^Blatter fie?

beit an ben heften weci)fel*weife ,
£aben bünnere unb

weniger behaarte (Stiele, (Inb sdrter, eiförmig , mit ei?

ner furzen bisweilen langem @pi|e , am Dianbe re?

gelmd&iger gefugt, auf ber untern ©eite hellgrün, auf
ber obern nur ein wenig bunfler unb bünner behaart.

Der ^elcb iji in feinem SBoben fe^r fleifcfyig , unb am
9tanbe mit feJpr fielen gefransten ©infd)nitten verfemen,

welche bie grud)t ntd>t beeten. Die 3fiu£ iji fugelrunb,

oben platt, £at eine ()arte, biefe ©cfyaale, unb einen

sollen unb fußen Äern. £öenn fie reif ifi , weld)e* fte

etwa* früher, al* bie gemeine wirb, fallt fte oonfelbjt

am bem Äeld).

Da* Jpolj biefe* 33aume* ifi fe£r weiß unb $d£e,

unb fönnte baffer fe£r oort^eil^aft $u vielerlei £ftttl$ol&

oerwenbet werben. Der 3Bud)* be* 35aume* iß fcfynell.

XXIX. ©d)ej Qucrcus.

Die männlichen 23luten flehen in einem weit?

(duftigen Ädsctyen. Die ^lumenöecfc iß einblätterig.
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itnb tw wer biö fünf fpifeige, oft jweigefpaltene 2(6fchnitte

geteilt, unb enthalt ohne 2Mumenfrone fünf bis je/

hen fur&e ©taubfaben mtt hoppelten ©taubbeuteln*
®ie weiblichen fluten ftfeen in einer .fönofpe

fcjt, l^aben eine rauhe, einblätterige, unjertheilte, hal6*

fugelid>te , bleibenbe , bei bet SBlttme faum ftd)tbare

2Mumenbecfe, feine 2Mumen?rone, einen eiförmigen

fe^r Keinen gruchtfnoten , mit jwfci btö fünf ©taub^
wegen utib einfachen tTarben* $vwt)tbel)alt*

niß fehlt, unb feine ©teile vertritt ber mit ber gtud)t

wachfenbe .Seid), in welchem, wie in einer ©d)üj|el,

bte§rud)t, eine eirnnbe 2fUi£, welche eine leberartige

an ber 95ajiö gletchfam abgefchabte ©d)aale hat, fefijgt.

69) S)ie ^raubenciche, Quercus robur.

iTJtt langltd)ten
,

rorwattß breiteren Slattern,

welche fpigtgere Suchten unb fhmipfere i£cfen l>a*

ben *, unb faft jftellofen fruchten.
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. IT. p. 14T4. nr. 12.

Quercus Robur foliis deeiduis oblongis fuperne latioribus:

finubus acutioribus: angulis obtufis.

P 0 1 1 i c h Hiftor. plant. Palat. Tom. II. p. 615. nt. 909.
Quercus Robur.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 240. nr.*n84. Quer-
cus Robur. Folia glabra

, fuperne dilatata, finuata ,
de-

cidua.

©chr.anf bapcrfd;e glora, 1. £ 1). 0 . 66 r. Quercus

Robur, Sommereiche, ^afcleiche, ^otbeiche.
0ufob SJnfangggr. ber tpeor. unb praft. *Bofan. 2.£h*

1. SB. 0 . 257. a. <Die XDintereid)e
,
Quercus Robur.

(Ebettb. ofonom. SBefcm. 0. 30. <Dtett)intereiche, Vievt

eiche, Steineiche, £rauben?iche.
0lebttfd) (Einleit. in bie gorftwtff. i, SB. 0. 477. nr.33.

Quercus latifolia. — Steineiche, Irufeiche, £raubeiche,

U)intertraubenciche,
f

Enoppereiche , Spateiche /
Vergeh

d)e, Wintereiche, IDürretche, £ar3eid)e, »irieeiche, iSte*

hol3eiche, VCintevffilaqAtyc.

E ecu bar bi forftroirth. 35 r. 0 . 70. <Die Utaubentif

d)e ,
Quercus Robur etc.

2>n unfern ^Salbungen gemein. QMuhet im 35tet,

unb jeitiget ihre gvüchte im J^erbfi, mehr •

'

SRopember. Sp 4
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®ev Q^aum bleibt in feinem 8&ud)S niebriger, als

bie folgenbe. @ie erreicht in 200 bis 250 3fa(tt*en nur

eine tyofye wen 5p bis 60 6(len , unb einen S)urd>meffer

oon anbert^alb "Slien. 3&r^ter bringt fte auf400 bis

6co 3a&re * 3$w 'SBprjeln fiub g3 fablrour$eln , brin*

gen fe^r tief in bte (£rbe ein , unb treiben eine 5Rengc

©eitennmr&eln? SDie Ktnbe ber jungen ©tdmme ift

glatt unb röt^licl).tgr«n , au altern rauf) unb braun, an

ben oollig ausgelaufenen bunfelbraun unb aufgeriffen

,

nteifleut^eils mit ®ceoS unb glecbren bebeft. ®ie
glatter freien roed)felsmcife an finden ©tielcn

,
jtnb

nad) ootu breiter > als an ber Q3ajts, am DUnbe bttftg

ober budptig cingefdjnitten, mit ftutupfen , meifient^eils

abgerunbeten £<fen, auf ber oberen ©eite bunfcl, auf

ber untern matt f)cllgiün, f>art; bleiben oertrofnet ben

ganzen hinter am Söaurn ftfsen , unb toerben erjl im

folgenben grü^ling burcl) bie neuen $nofpen abgejtofjen,

2)ie männlichen ^Bluten befielen aus langen, Minnen;

^ernnter^angenben Äd&d)en, mefebe am Grube ber jun;

gen Triebe fi'|en, unb nad) ber S5efriid)tung abfaüen,

S)ie weiblichen ft|cn als pnrpmreü;-e &ti6pfc$)en in ben

2(d)feln ber QMdtter an ben jungen ^rieben feil ,
ge*

wohnlich traubenmeife jttoieren, feebfett unb mehreren

beifammen , unb biefe bringen bie Siegeln in ilprcn an

fef)r furjen ©tielett fle(j.enbcn &eld)en, welche Heiner,

irut^er, runber, unb oorn jugefpijter, als bte Sicheln

ber folgenben 2fr t jtnb\ @ie reifen er{l im Diooember,

unb fallen nad) ber Keife oou felbjl gb. 5pas dpolj biefep

2frt ijl rötlich gefärbt«

70) ©te (Stieleiche, Quercus fruttipendula.

ITUt nonrdrts rreuiger breiten, ldngüd)ten, ge*

fiebert bud)tigen Sldttern
, ftumpfen öuebren ;

luljeren 2MatrfHelen, unb langgefttelten fruchten*,

©fbr ant baperfd;e §(ora, ©, 660, Quercus

frutäpendul#.
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©ufoo 5lnfangS.gr. ber tfjeor. unb praft. 55of. 2. $1).

J. 53 . 0 . 257. b) (Die Bommcreiche, (jQuercus foemina

COiiÜer.

)

gbenb. ofonont. 53o(an. 30. £)ie Sommereiche,

majtci^e, tDalbeicbe, Stieleiche.

®lebitfcb (Einfett, in bic gorflmiff. r. 53. ©. 477 .

1Quercus cum longo fediculos Bauh. Quercus urbana, Ulriche,

gemeine ? ober Sledrerbaum ,}'
vSrubeiche,

Sommereiche, Sluftdche, grofe fchmalbldtterige t£icf>e,

Stieleiche , langfticlige i^icbe, tUalbeicbe, Hotbeid>e, •

£obeid)e, ganndd>e, ^afefeicbe, bie rechte mafteiche,

Piereiche, Per t ober 5er(£efeiche.

£eonf>arbi forfinurthfeh. 53r. ©. 72 . Stieleiche,

Quercus foemina — fchmalbldtterige ££id)e — 2iotbci*

d/e — 5ercfeieiche jc.

unfern £Balbungen gemein, blühet im Sföat),

unb jeitiget bie fruchte im ©eptember,

©ie b<xt einen febnederen unb fidrferen S0ßud)6,

als bie rorhergehenbe 21rt , unb bodenbet benfelben in

200 3aj>reH/ in welcher %eit fte eine ron 80 bis

90 ©den erreicht. !j)ie SKinbe ber alten ©tdmme ifi, .

wie bei ber ‘S.raubeneiche , bei ben jungen aber ift fte

lichtgrün, unb wirb bann braun. £>te Sßldtter fielen

wechfelsweife an furjeren ©tiefen, finb fchmdler, aber

beinahe um bie Raffte langer, als bei ber rorhergehen*

ben2lrt, nach dornen nicht breiter, fonbern haben, enu
weber burchaus eine gleiche 33-reite, ober ftnb porwdrts

fchmdfer. 2lm Dianbe jlnb fte gefiebertbuchtig eingefchniu

ten, unb haben ftumpfere ^Suchten; oben finb fie bun?

fefgrun, unten hellgrün, unb faden ade oor hinter ab.

®te weiblichen hinten fl|en auf fangen ©tiefen, wel*

che aus ben 3lchfeln ber S3 ldtter fommen , gewöhnlich

jwei ober brei beifammen, unb bringen Sicheln, welche

rief größer, als bei ber rorhergehenben 2lrt, langer,

unb beinahe walzenförmig ftnb? ©d)on ju Snbe ©ep?
tembers faden fte als reif aus. S)ae Jpolj biefev 2(r$

ifi weniger voth unb oft weif lieb.

$ 5



122 Saubrer mit 'fabelten ©aamett

ß) SDie 3Jafeneicf)e*

ITJir fc^malen, fd>r tief etngefchntttenen, fptQtger
geraffen 2Mattcm ,

unb fd)makm ^vuc^rem
Kupp Flor. len. 329. Quercus altera tenerius diJfeEla.

6 ul 00 OlnfangSgr. ber tfaor. unb pralt. 03otan. 2 .$().
1. 03 . 260. £>ie Hafeneiche.

Sbenb. bfonom. Q3otan. @. 31. <Die Hafeeicj)e , t>ie.

Sommereiche mit fpi$ge$aftem üaube.
^(ebitfcb Sinlett. in bie gorfrwtff. 1. 03 . ©. 478.

Quercus altera tenerius dijjetfa. Hafeeidfa , fein * tmö
fchmalblduerige Steineiche.

3n unfern laubwalbnngen nicht feiten. 33Iu^et

tm 9ftat), unb jeittget ihre gruchte in1 September.

Sie foÜ eine $3arietdt bev ©tideid)e fepn. 3hve

grumte flehen auf langen ©tiden
, |)aben mit ben

grud)ten ber gemeinen @tieleid)e gleiche lange, and)

etne walzenförmige ©ejlalt, ftnb aber fd)mdler unb fd)lan*

fer. £)ie Q3ldtter ftnb fd)mdler, tiefer eingefcfynitten

,

mit fpi^igern Q3ud)ten unb Scfen. %d) fanb fte nie non

ber ©rofe ber gemeinen ©tie(cid>e.

>Die Sicken ftnb bie nujbarftcn unter allen laubhob

jern , wachfen zwar langfam, geben aber bas bejlc Üluz*

Ipolj zu Simmevungen, jutu ©chiffbau , SBafferbau,

unb ju Dielen anbern Arbeiten. $3egen ber ©d)were

be6 #olze$ fann man fte nur mit S3orthetl zu ©chwellen

unb Ralfen in bie ££dube gebrauchen, unb wählt ju

ben ®urd)zugen unb ^ragebalfen beffer bie SRabel^otjer.

3m SÜSajfer erhalt es eine beinahe fleinartige 4>drte,

unb wirb bafjer am beften unter allen laubholzern zu 016*

(len, 35rücfen unb @d)iffen verwenbet. 3U tiefer;,

SEßagner* unb nid)t gar feinen ©chreinerarbeiten bient

es ebenfalls. $3enn es lang im Gaffer gelegen £at,

wirb es fe^warz unb fefjr hart , unb wirb nun von ben

©chreinern fowohl im ©rof?en verarbeitet, als zum Sin*

legen gebraucht- 3U Verpfählung ber ©arten bient

es ebenfalls, befonbers wenn feine Oberfläche, fo weit

fte in bie Srbe fommt, gebrannt wirb. £>ie Diinbe ber
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6er jungen <Sid>en , bie jungen Jweige unb ^Blatter,

ttnb am bepen bie Sdgefpdne von frifd>en (Sicken, wel/

d)e nod) nid)t nap geworben pnb, geben eine \dpv gute

io^e jutn ©erben. £Benn pe jum ©erben gebraucht

ip: fo bient pe nod) jutn Hebungen ber Sxeibebeeten

,

unb $u ben lo^efud)en , bereu man pd) an manchen £>r/

ten wuin QJrennen bebient»

©ie grüd)te ber (Sichen, befonberß ber Stieleiche,

weil pe früh reifen / bienen $ur Sttap für Stinbvieh,

Schweine unb gebervieh* 2(ud) bereitet man für ben

9ftenfd)en einen ben 3ttagen pdrfenben ‘iranf bavon,

ben man gewöhnlich mit betn Kamen gidjelfapee belegt,

©ie ^Matter pnb bem JXinbvieb fd)dblid), unb verurfa/

chen, fo wie bie beß £afelnuppraud)ß, nach Sco polt

ttnb Sd)r auf baß QMutharnen, welchem nach Sch rauf

babttreh geheilt wirb, bap man baß franfe 93ieh int

Stalle behalt, ihm patt SÜßafier Rolfen ober ^Butter*

mild) giebt, unb eß mit $irtentafd)e (Thlapfi burfa pa-

fiorum) , Salat unb jartern SBtefengraß füttert.

Unter ben liefen 2>nfeften , welche bie (Stehe bet

wohnen, ip befonberß ber (Salfdpfdttwm (Cynips

quercus L.) merfwürbig. Sein 95ip an ben Stielen

unb ^Blattern verurfacht, bap ber Saft außtritt, wen

härtet unb bie 2lußwüd)fe bitbet , welche unter bem Ka*
men ber ©alldpfel befannt pnb. Unfere einheimifd)en

haben lange nic^>t bie ©töpe unb ©üte berer, welche von

Smprua, ülleppo unb Napoli fommen. Sic geben ein

guteß Material ju fchwar^en garben, welche pe in 93er/

binbung mit gtfenvitriol liefern, aud) ju 93orbereitun/

gen $u manchen garben bienen pe. 9Kit gifenvitriol g et

ben pe eine fchwaqe ©inte, welche ihre garbe vom Kte*

berfdpage beß (Sifenß erhalt. 3 ur 6ntbe«fung beß gi/

fengehalteß in 2Bdflern bebient man pch ber ©alldpfel

ober ber mit £ßeingeip abgewogenen ©nftur berfelben.

gin befonberer ©alldpfelwurm beipt bie Sd)lüffeln

ober Welche ber gicheln an , unb bie pch baburch erjeU

l

c
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genben 'Jfusivuchfe nennt man Knoppern, 3>n unferefc

©egcnb ftnbet man bicfe dujferft fetten. @ie enthalten

mehr $ufammen|;iehenbe6 , alö bie ©atfdpfel, von we(;

d;en jte ftd) burd) bie uuformlid)e ©eftalt nnterfc^etben.

SDie ßichenrinbe unb bie grud)tbecfen bienen $ut

gdrherei.

5Die ©tieleiche hat in allen ©tücfen viele 5J3orjöge

für ber Xraubeneiche, unb ihr Rabatt ift mehr $u enu

pfe^len. ©ie verlangt a&er einen guten, fruchtbaren

unb warmen Q5oben, in rauben, ho^en unb falten ia;

gen gebeitet jte nicht; bahin fdjift ftd) eher bie ^rauben*

eid)e. 2>n &er 3ufl*n& erforbern beibe Wirten einen ruf)i*

gen unb fchalltgen ©tanb , unb überhaupt acht bis

$tv6lf gu§ ®ammerbe, benn wenn bie «Pfahlmurjeln ju

früh aufgele oberiett flogen: fo verhörten jte,

h) fangen, fd)uppigen, tveid)en, baumtvolltragen*

ben ©aamenfdjchen auf jtveihdujlgen 9)ffan$en.

XXX. Rappel; Populus.

5>iännlid)e unb roeiblidje ißititen jle^en abgefon*

fee« auf perfebiebenen Stammen.
Sie männlichen 2Müten flehen in einem jplin;

örifd)en, aus weitlauftigen, gezielten ©cfmppen jufmn;
,

ntengefejten Ädjdjen. ^ebe @d)uppe ift einblütig,

am Dtanbe jerriffen , unb pertritt bie ©teile bes 2\eb !

cf)es. ®ie 2Mumenbvone befta^t in einem befonbern

^ontgl>alrcf ('netfarium) unb ift einblätterig, frdufeb

förmig , fd)ief unb unjert|eilt. Ser ©taubfäben fittb

ad)t , roelcfee fepr fnr$ ftnb , unb Pierecfige
, grofje

©raubbeutel f»a6en.

35ie weiblichen 2Müten fielen ebenfalls in Ädj?

d)en , tpeld)e aus gezielten @d)uppen «ifammcngefe«

ftnb , unb fommen bis auf bie @efd)led)tstf)eile mit ben

männlichen überein. 3(jr grucbtfnoten £at einen fleu

nen ©taubweg mit einer pimpligen narbe, unb
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wdcbft ju einer frummgebogenen jwcifdd)erigen 2\apfel

aus , wefd)e viele eirunbe , mit einer garten , weiften

2£olle begleitete ©aamen ent^dft.

7 1 ) SDie gitterpapp^l ,
Populus tremula.

mit runbltcfyen, $ugefpt$ten, am Jlante ge$a£m*
ten unb ed1

tgen
, auf betten ©eiten glatten, tiefen

unt jletfen Slattern , vrelcfye an langen, bünnen,
gebogenen ©fielen (leben, an tcren Safte $rt>et

$ujdmmengeve>ad)fene (ßlanbeln fiebern
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1464* Populus

tremula
,

foiiis fubrotundis dentato angulatis utrinque gla-

bris. — Folia involuta bafi interne glandula duplici.

Pollic h Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 644. Popu

*

lus tremula.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 265. nr. 1224. Populus
tretnüla* Foiiaglabra; glandulis binis coadunatis ad balin*

@cb ranf baperfetje glora 1. £b* 0 . 610. Populus tre-

mula , Jitterefpe.

0uf ov 2lnfan<tegf. bei* tljeor. unb praff. 25 ofatt. 2. £().

1. 25 * 6. 195* Oie Jitterpappel, *£fpe.

Gübenb. ofonom. 25otan. @. 51. Oie l£fpe, 2lfcpe, Jit;

terpappel.

& l e b i t fd) (Zinkit, in bic gorflwtff. t. 25 . 0 . 526. Po-
pulus trermda C. B. 2lfpe, 2lefpe, 2lfpenbatnri, J£fpe,

Jitter; Slitter; Mattel; pattel; öaber; 23cber; glatter;

*£fcbe, ber Katteier, Jitterbauin.
£eonf)arb‘i forffrvtrtbfd;. 23 r. 0. 106. Oie Jitter;

pappe! ic.

Allenthalben in unfern $Ba
r

lbern , j* 35* in ber

?Canne bei Oarmjiatt; in betn 33tid)walbe $wifd)ett

2)armfiatc, (Dbeiv unb tTietevramftatt
;

in ber

3ftarf jwifepen 2lrbeilgen, Dieburg unb Äo^torf :c<

@ie blitzet im tTJdij ober April.
@ie wirb oft als ein ©traud) , oft aber and)

alsein flarfer .35aum gefunben. 3>n ößm lateren 3«'
flanb erreicht fle bisweilen eine von 50 bis öoguft.
3bren ®ad)öt§um fejt fte bis in bas funfjtgjle ^a^r
fort* Oie Ofinbe, welche im Alter rifft'g wirb, i|l bunf;

ler, als bei ber fcfywarjen Rappel, unb, grünlichgrau;
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bie jungem Tfeftc finb glatt unb brdunlid) afd)grau- ®ie
QMdtter jlefpen wecfyfelsweife, bie untern ftnb tunblid) £er$;

förmig, bie obern tellerförmig, frigid), am [Raube mit

ftumpfen 3<^nd)en befe$t, unb etwas bud)tig
, hellgrün,

glatt, in bet 3>ugeub auf ber untern ©eite nid)t feiten

behaart, unb ftej)en an langen , bünnen, jufammenge*
brüften, glatten ©tielen. 35ei bem geringflen iüftcfyen

ftnb fie in einer jleten
,

jitternben Bewegung. Tin ber

Q5af?s ber ©tielen jt|en hoppelte , rot.^licfye ©lanbeln
ober Änofpen.

9Tad) ber 33erfd)ieben{)ett bes Kobens oariirt baä

iaub in ber @ro£e unb in ber garbe.

®as Spoii ifi weif , unb fejw leicht. Ss bienet juc

@d)reiner ; , ®re^er * unb 33ilbt)auerarbeit , aber ju

95aul)ol& fcfyift es ftd) nid)t , weil es im SXöetter nid)t

ausbauert. 3um 35raub bient es ebenfalls nicf)t, weil

es fd)led)te £ol)fen giebt. festere werben i£rer ieiditig*

feit wegen jum ©d)ief$puh>er gebraucht. 3^ eö e^/ u?el^

d)e mit frifcfyem l£fpen£io4 gebrannt werben , bekommen

eine bläuliche ©lafttr. S)te glatter unb Änofpen ge*

ben für £Bilb unb ©diaafoief) ein gutes £Binterfutter.

Q3ou bem mcbicinifd)en 9ftu£en ber 3w erPaPPel

fe£e man Julias Flor. Roll T. I. P. i, p. iy4 fq.

72) «Die meiffe Rappel, Populusalba.

iTJtt nmfcltd)en r ge$dl>ntechgen
,
unten itwifKvol*

Ugen 2Mattem, unö tvoütgen 23luttjnelen.
Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. p. 1463. Popu-

Ins alba foliis iubrotundis, dentato angulatis
, fubtus to-

mentofis.

Pollich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 643. nr.928.

Topulus alba .

Scopol i Flor.Carn. Tom.2. p. 265. nr. 1222. Populus

alba. Folia difta (Sc. a Linnaeo, Hallero) una cum pe-

tiolis absque glandulis.

© cb r a n £ baperfc^e glora r. £(). ©• 655. Populus alba,

Silberpappel.
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SufoP SlnfangSgr. ber t&cor. uttb prall. 33otan. 2. £b-

1. 53 . 193. £)ie weifte Pappel.

dbenb. ofonom. Q3otan. ©. 49 * P«PP<d'
Silberpappel.

©lebitfd) (£inleif. in bie gorftmiff. i- 23 - ©• 525.

Populus alba ,
maioribus foliis C. B. tDeifte Pappel, Pap*

pelweibc, weifier Pappelbaum, Silbe, dübele, Slbiel*

bäum, SlbelFen, JabelFen, Silber, Slfbernbaum, SU*

berbruft, tüeiftalber, Bd>neepappel / 23ell * ober S3 oll*

treibe, 23oüe, £eUe, Sllaprobft, ber beutfcbe Silber*

bäum, Papierbaum, tUunberbaum, £eiligenbol3, (£03*

3en^ol3, U)eift Saaraaum , Saarbacfjebaum.
Seonbarbt forftwirtbfcb. Briefe. 105.

2Bilb fanb id) fte nod) nid)t; fte wirb aber ftduftg

in unfern iuftßebufc^en, aud) ia <prioatgdrten gepftanjt.

©ie blühet im 9JW r$ ober im 2fpril.

9)}an ft'nbet fte als einen ©traud) unb als einett

fe£r ^o^en 33aum. Ü)ie Diinbe ift an ben ©tdmmett

weiftgrau unb in bid)tftef)enbe , fcbwdrjlicfte , lang*

liebte S3iere<fe aufgerifien, welches beut ©tamrn ein ar>

tiges, fdjeefiges Slnfe^en giebt, an ben runben unb ja*

£en Sieben aber glatt unb gelblich- SDie jungen Triebe

ftnb mit einer weiften SBolle befleibet. ®ie SMdrter

fielen wedjfelsweife an wolligen ©tiefen, unb ftnb in

i£rer Slusbilbung nerfdfteben, etttweber runblid), ober

gefcfyoben riereefig, unb jiemlid) groft; halb unjert^rUt,

halb in brei, wer, fünf ungleiche ®infd)nitte geteilt,

alle aber ftnb am SRanbe geja^nt, auf ber oberit ©eite

fcellgrün unb glatt, auf ber untern mit einer febneeweif*

fen SOöolle bebeft, fo baft, wenn bte SSldtter nom 5Bin*

be bewegt werben, fte non ferne alle weift, unb bie Q3du*

me in einer weiften S23lüte ju fielen fd)einen. 3>n bem
Sllter ber SSldtter verlieret ftd) bie weifte Q3efleibung nad)

unb nad). 9ftad) bem <piiniu$ bre^en ftd) bie Blatter

um bie 3eit bee ©ommerfolftitiums £erum.

®a6 £olj biefeö QSaumes gleicht bem Jpofje ber

SSrudjwcibe, ift an jüngeren ©tämmen weift, cn älteren
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aber brdunlid)t, febr weich, unb wirb im 2fftcr fo mürbe,

ba§ man eß fdjwcr pöbeln fann. 3>n einem 2Uter non

$wölf Sauren ift eß am beften , giebt fd)6ne 35retter,

womit man 3tmmer tafeln, unb gujsboben belegen fann,

aud) bient eß alßbann ju ÖMlbfjaucr* unb ©reherarbei;

ten. £ß hat bie fefcr gute gigenfehaft, bajs eß nicht leicht

reifst , unb fleh wirft. 3U 9$rennhol$ tfl eß weniger

tauglich. ®ie Noblen follen beiten nom itnbenholj gleich

fommen. ©ie Oiinbe fann, nach ©teffertß 33eobad)*

tungen, $ur gdrberei bienen, unb bie SSldttcr geben ein

guteß ©chaaffutter.

2fm leichteflen wirb fte burd) ©teflinge fortge*

^ftartjt* 3hre6 fchonen £Bud)feß unb fchonen iaubeö

wegen fd)ift fie fleh $u 2llleen unb bie ian&jträjjen $u

gieren fefpr gut* 9Kan fann fte auch alß Äopfholj be;

nu|en, weil fte fe^r balb wieber junge Tiefte treibt*

73) fc&tt>örje Rappel/ Populus nigrä.

ITSfit bretectigen, oder beltafdrmtgen, unten gerutv

beten, oben in eine lange Spitze verlängerten, unb
am Äanbe mit jtumpfen 6«ge$dbnen befehlen

Sldttern unb ausgebretteten 2feften.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. pag. 1464. Po-

pultis nigra ,
foliis deltoidibus, acuminatis ferratis.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. II. pag. 654. nt*

930. Pojpnlus nigra.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. pag. 265. nr. 1223,

Populus nigra. Folia ferrata 5 ferraturis mtrorfum glandu-

lofis. Glandulae alibi nullae.

0 cb r a 11 f baierfdK Jlora i. Sb* ©• 657. Populus nU

gra, ©$u>ar$pappef.
0utoö Slnfangßgr. bet fbeor. unb prärt. 25ofmt. 2. 2p*

j. 33 . ©. 194 . SDie febwarje Pappel.

(Ebenb. bfonom. 3>otan* ©. 50.

©lebttfd) (Eiitletf. itt bie gorffwtff. t. 33. ©. 525 *

Populus nigra C. B. Bchwarse Pappel ober Pappelbaum/
pappelweibe, 0<hwar$;2Uberbaum , Barbacher, Bar*
bäum, Barbachbaum, Barbadfen, TPoUenbaum, Sei*

baurn , ©albenbautm
f e 0 tt*
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Seonbarbi gorfiwirtbfch. Q3 r. ©. 105. £)ie fd>war$e

Pappel :c.

3a unferer Dbergraffchaft ziemlich ^auftg in ben

SBalbern, unb an ben @r4ben unb Reichen. ®(ü§et

fe(>t früh im grühltng.

©ie wirb als ein ©trauch* öfter« aber als ein fe£t

hoher
s35aum gefunben, welcher feinen £öud>$ in oierjig

bi« fünfzig 3a f>ren tfollenbet. Die Kinbe iji anfangs

gelbliche, wirb aber bei alten ©rammen afchgrau. Die
Tiefte jinb gel blicht, glatt, mit weiffen fünften befprengt,

unb wenn fie trocfen jinb, etwa« ecfigt. Die SBlatter*

fnofpen finb, wenn (ie aufbrechen, fieberig, unb oon

einem nid)t unangenehmen balfamifdjen ©mich* Die
glatter fte^en wechfelsweife an langen ©tiefen, jtnb

breiecfigt ober beltaformig , am ©runbe gerunbet, in

eine lange ©pi£e auelattfenb, am SHanbe mit Rümpfen
3dlpnen gefdgt , auf beiben ©eiteu glatt, bif, fiarf,

grasgrün, unb in ber 9Kitte mit einer erhabenen Tiber.

Die ©tiele ftnb r6t^Itd)t.

Sßlaw fann biefe Rappel burd) ©teflitige am bewert

fertpjlanjen. 3« Äopfholfc fd)ift fie fid> nicht jum bejteu,

weil jie leicht alsbenn bohl wirb. Tlus bem fieberigen

©aft berifnofpen jiehen bie s23ienen einen Äütt; auch

hat man oerfud)t , ®acbs barauS $u bereiten , inbem

man fie in jiebenbes SBaffet eingeweicht unb ausge*

prejjt hat*

Die Diinbe ber wcijfen ninb fd)warjen Rappel giebt

eine gelbe SBruhe, weld)e ifon ber fc^tuarjen gefattigter

mrefaUt , unb burch bie oerfd)iebenen 3uf#e mancherlei

garben giebt.

Die ©aamenwolle ber brei oorbefd)riebenen $ap*
pelarten hat man &« oerarbeiten gefud)t. ©ie ift aber

ju fur$, unb ihre ©ewinnung ju foftfpielig, als bafj man
SSortheile baoon ziehen fbnnte. 3ti Dochten auf OeU
lampen fchift jie jtch eher.

3



l$o Saubrer mit bebcften ©aamejt

74) £>te ita(iemftf)e Rappel, Populus italica.

llltt öeltafoi*mtgen,$ugefpi$ten,am ^anfce (lump
geegten 23ldttem, unb in bie *oobe flrebenfcen,

btcfyte an fcen Stamm angeftrüften 2fe(>em
0 u f 0 0 S-nfangSgr. ber tbeor. unb pratt. Q3ofan. 2.$b.

1. $>. 0 . 195. bie italicntfcf>e pappcl (Populus nigra ita-

Uca).
(£bcnb. ofoncm. 23otan. 0. 123.

Pallas Flor, RolT. T. I. P. I. p. 156. In Georgia etc.

2tUS Italien jlammenb , bei uns aber am ^duftgflen

unter alten <pappelarten angepjlanjt. ©ie fömmt fowohl

in najfem als in trefnem SSoben fort , bod) iji ber

$Bud)S in einem etwas feuchten freubiger. @ie blühet

im Anfänge bes gru^lings.

@ie foll eine Varietät ber fcbwar&en Rappel fepn,

Pott welcher fte ftd> burd) bie in bie Sjofye flrebenben,

unb nd^er an ben ©tamm ^altenben 2fefte, woburd) fie

ein ppramibenformiges 2tnfe^en befömmt, itnterfc^eibet.

3$reS befldnbig gleicbbleibcnbcn Söucbfes wegen palte

td) fte eper für eine befonbere 2trt. ©ie erreicht eine

größere Jjpope , als irgenb einer unfrer einpeimifd)en

iaubbdume unb zwar in fur^er 3*it , babei aud) eiue-

betrdd)tlid)e $)icf e , unb giebt ^Pflanzungen , 2tlleen,

ianbflraffen, ipres portreflidjeu, in bie Jpöpe flrebenben,

ppramibenformigen, burd) feine Jjjunbernij?, wenn fte

nicht auf benJRuin beS Raumes wirft, zu unterbruefem

ben £ßud)fes wegen, bie feponfee 3i^be.

2)as J?ol| biefer Rappel ift urbarer, als bas Pon

ber febwarjen , inbem es, wenn es troefen geworben,

eine folcbe Jjpdrte befommt, ba§ es ben^obel abflumpft.

3um SBauen fann es mit SSortpeil perwenbet werben,

nur tnuf* es im ‘S.rofnen flehen. 2fucp giebt es gute

®ieplen jur Xdfelung ber S^uier unb Belegung ber

gufjboben. 2tls Äopfpolz ld§t ftd) biefer SSaurn gut be;

nupen, inbem er, wenn er gefopft worben, wieder fepr

fcbnell neue unb ftarfe 2tefte treibt. 2tuS ben flebe*

rigen Änofpen ziehen bie dienen Äutt, unb man fann



in wolligen .Sdjcfren. 131

auch ein $ßad?$ barauS gewinnen. ®ie Steige fonnett

ifrrer SSiegfamfeit wegen $u 35inbweiben, gapreifen unb
.Äorbmacheratbeit verwendet worben.

Es (eibet biefet QJaum oicl von ^nfeften. ®em
Entomologen farm er wichtig fcpn; benn fett feineren*

Pflanzung frei uns eine Stenge oorfrer unfrefannter,

ober wentgftens fefrr feltener ÜIad)tfd)mcttetlinge, beren

Staupen fld> oon bem iatibe unb in bem ^o(je btefes

SBaumeS ndfrren, befannt unb gemein geworben.

35 ei uns ijl ber gcwohnlidje SRame biefes 33aumc$

2M(e/ ©an&beüe, müenifdje 23eUe^

75) ©ic SSalfampappet, Populus balfamifera.

ITJtt drunöldnglkpten, unglricf) geferbten, auf bei'

Öberfldd)e btmfelgrunm
, auf ber untern weißt

ltd)ten Blattern*

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. III. p. 1464. Popu-
lus balfamifera ,

foliis fubcordatis denticulatis ?

$?arsijall 23 efd?r. norbam. dpoljer, ©. 199. bic BaU
fampappel mit (an^enformigen Blattern.

Stiller III. p. 653. n. 6. Populus Tacamahaca.
©uf 00 51nfangSgr. ber tbeor. unb pratt. &otan. 2.£(j.

1. Q5. ©. 196. bic Balfampappel.
(£benb. ofon. 23 otan. ©. 129.

Pallas Flor. Roffic. T. I. P. I. p. 158. Populus baU
famifera foliis ovatis

,
ferratis

,
fubtus pallidis.

©ie ftammt aus Sftorbamerifa unb ©ibirien , wirb

aber bei uns in ben iuftgebufcfyen, and) außer benfelben

^duftg gepflanzt, unb oertrdgt unfer Elima fo gut, als

ein einbetmtfdyer Q3aum. ©ie liebt einen mittelmäßigen

feud)ten ®oben, unb blüfret tm Tlprtl.

©ie erreicht bet einem fchnellen 2Bucfjfe in furjer

3eit eine beträchtliche Jpöfre unb ©tdrfe, unb bilbet eine

fchone ausgebreitete Ärone. ®ie 9{inbe bes Stammes
unb berOlejle i \t afd)grau, halb etwas heller, halb et*

was bunfler unb brdunltcht , bie ber jungem 3wetge

unb Triebe hellbraun ober grunltdRbraun. 2>ie Änofpen

s 2
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enthalten im grühling einen gelblidnen
&4£en ©aft,

welcher an ben jungen Stieben ^erabflte^t, unb birfek

ben fo fieberig macht / als Äetm fte mit 93ogelleim be*

ftrid)en waren. 3(ud) bei bem ^weiten Triebe fd)wi$t

biefer ©aft aus. SDie glatter freien wechfetsweife att

mittelmdfuglangen ©tielen
, ftnb eirunbldnglid)t , am

SRanbe ungleich geferbt, an ber SSafts gerunbet , auf

ber Oberfläche bunfefgrün, unb unten wei£lid)t.

£)as <öof& biefes Q3aumes, welches rothlidjt ifl,

(a£t ficf> fef^r gut bearbeiten, unb hat mehr gefÜgfeit,

als bie übrigen ^appell^oljer. Unter allen 93appelarten

leibet biefer Q3attm am meiften oon ^nfeften. 33on

3{aupen wirb er oft blätterlos gemad>t, unb oon Jpold*

würmern wirb oft fein ©ramm gan$ burd)wühlt. 3»n*

beffen ijl er bem Entomologen widnig , benn an ihm
fnben jtd) aufiferorbentlich oiele oor^er feltene, ober ganj

tmbefannte ^nfeften.

2>et im grü^ling aus ben Änefpen ausfd)wi^enbe

35alfam , womit auch bie jungen ®latter überzogen

ftnb , hat einen fe£r angenehmen ©erudt). 9?ad) Pak
las, wirb er, in einem fpiritttofen iDtenjkuum aufge?

lofet, oon ben Dhijfen in ©ibiriett gegen ben ©corbut

gebraucht, unb basgleifd) ber 2(uerhühner, Jpafelhüh*

ner, ©chneehühnet :c. , wento fle im hinter bie Änofpen

ftejfen , befommt einen angenehmen balfamifdjen ©e*

fchmaf.

3>d) ^ SSnnt nur fragweife bei biefem Q5aum
allegirt; benn id) flehe fehr.im 3weifel , ob er unter

feiner Populus baifamica ben hier befchrtebcnen 35aum
verfielt- ütnne befchreibt bie glatter feiner 33alfam;

pappel als etwas herdförmig; fo fah ich ft* nie, fonbern

an ben S3aumen , welche ich fah , waren fte alle oollfom*

men, eilanjerfbrrnig.

WftatetyaU gebenft in ber angeführten Q3 efchrei*

bung jweier 35alfampappelti, beren eine etwas herdfor^

mige, bie anbere aber lanjetformige SMatter §at ^ unb

/
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fagt, beibe waren S3 ariet4ten einer unb berfef6en 2(tt.

SBa^rfdjeinlid) fcatte Zinne t17arst>aUs evße SSarietat

uor 2{ugen.

76) ®ie uitgmifctye pappet, Populus hetero-

phylla.

VCiit auffevovöentürf) großen
, ^einförmigen ,

am
2\ar»öe geEerbten, in Öev 3ugenö haarigen ,2Mat;

tem
f auf beiden Seiten flctcfyen Stielen , und tner;

bis fünfeeftgten Steigern
Linn. Spec. Piant. Ed. 3. Tom. II. p. 1464. Popu-

lus heterophylla
,

foliis cordatis primoribus villofis.

$?DUd) Q3cr&eid}niß , n. 81.

sQiarSballS 53efd)r. norbamerif. dpdljer , ©. 195. Me
uirgintfcfye Pappel, Populus heterophylla.

©uf'oö 3lnfqug£gr. ber tf>eor. unb praft. Q3otan. 0. Zf).

1. 53 . ©.196. n. 5. bic carolinifc^e Pappel, Populus he-

terophyüa.

3^111 er III. ©. 653. n. 5. Populus kalfamtfera.

33 u j£)amei 3lM)airi>I. oon Daumen, ©tauben unb
©frduebern. Populus magna virginiana

, foliis amplifli*

mis
,
ramis nervofis quafi quadrangulis.

3n Oiorbamerifa, #orjugttd) aber in SSirginten $ti

Jpaufe. 33et uns ift fie tu unfern iußgebüfd)en ange*

pßang.

®ie Diinbe beS ©tarntnes iß gelbgrau, unb fefct

riffig , die ber Tieße aber glatt. ®ie jungen 2feße unb

3weige ßnb wer; bis fünfeefigt, nid)t feiten aud) breb

eefigt unb unregelmäßig runb. ®ie glatter ßeßen

wed)felSweife an langen
,

glatten , auf beiben ©eitert

jufammengebruften ©tiefen, ßnb von außevorbentlicßec

©roße, oft anbertfcalb Jpänbe breit, unb jwet <$anbe

lang, non oerfdßebener @eßa(t, einige runblid)t, an;

bere ßer&fövmig , am JKanbe ßumpf gefagt , in eine

ungeierbte ©pi£e attSlaufenb, ober aud) ßumpf juge?

runbet, auf beiben ©eiten glatt, freubiggrün, unb in

ber 3ugenb etwas wollig. $£ei uns £abe id) jte noefy

nicfyt blu^enb gefefcen.
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Ss rathfam, fie unter meieren S3dunten, unb

nicht einzeln anjupflan&en, weil fte ihres großen faubs

wegen fehr von ©türmen leibet. 3)a ffe einen fehr

fdjneden $ßud)S Ipat, einen biefen ©tumnt treibt, unb

ihr fd)önes weiffes Jj>o4 ftcf> ju vielen Arbeiten gut $u

fd)icfen fd>eint, fo wäre ein häufigerer 7(nbau nid)t ju

nti^rat^en. @ie jeigt ftd) gegen unfere SBßinter noch

etwas jdrtlid); vielleicht gewohnte fte ftd) beffer, wenn
man fte aus ©aamett '

5
u erziehen fud)te, benit je$t wirb

fte noch blos burch ©teeflinge fortgepflan^t.

77) 5&rc farotimfc&e pappet, Populus caroli-

nenfis.

JTJtt herdförmigen
,
geferbten

f auf bei* 0berjTdcf)e

fcrüftgen
f
unb tn eine glattranbtge ©ptt^e auslau*

fenöen 23ldtcern, unb runben Svretgen,

onch 'Öer^cichn. n. 8t- Pöpultis carolinenßs.

©ufov 2lnfangSgr. ber tf>eor. unb praft. SÖotart. 2. Zf).

i. 03. ©. 197. n. 6. tue carolimfcbe Pappel.
3n jftotbamerifa $u$ßtife, unb in unfern lufige*

büfd)en auge'pfltanjt , wo fte noch nid)ts von unfern

flrengjlen Ämtern gelitten , unb in htrjer 3e^ einet1

au(ferorbentlid)en £6ud)S erlangt hat«

@ie fommt bei* vorhergehenben fehr nahe. 3hc

©tamm bat eine; graugelbe rtfftge DJinbe , welche bet

jungen ©tdmmen unb an ben Oleften glatt ift. ®ie
jungen 3n^ige ftnb runb, bod) auch bisweilen auf bei*

ben ©eiten etwas flach unb dufammengebrtift. ®ie

SSldtter (leben wechfclsweife an langen ©fielen, welche

brdunlid)tgrün, nach ifArer 33aftS h*n runb, nach &enr

95latt gtt aber etwas dufammengebrüft ftnb , ftnb fehr

gro£, beinahe von ber @rof$e ber virgittifchen

bldtter, herdförmig, am $anbe flumpf gefagt, in eine

lange ober furje, halb fpi|ige, halb fiumpfe, glattran*

bige ©pi^e auslaufenb , oben bunfler , unten etwas

heUergrun , unb auf ber Dberflddje mit prüfen befejt.

Ss fd)eint mir biefe Rappel feine befonbere 2(rt,

fonbevn nur eine 5Sarietdt ber vorhergehenben ju fepn;
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2fuc^ bet 5er mrginifdjen ftnbet man bisweilen 5ie jttn/

gen 2l'epe un5 Jweige mehr runb, al* ecfigt, un5 bet

5er farolinifd)en patt runb bioweilen etwas ecfigt. $Da$

briipge 25latt entfd)ei5et nichts ;
5enn aud) bei 5er t>or;

^ergelpenben l;abe id> QMdtter gefunben y welche gegen

tpre 33aps £in mit prüfen befe$t waren , un5 wie
£aben aucb eine glattranbige, halb längere, halb fürjere

©pi|e. 2fud) an 5er faro(inifd)en £abe id> QMdtter ge;

feljen, wo 5ie 3dbne bi* na^e an 5ie Spi£e |jtnauflte;

fen. Db 5ie hinten eben fo miteinanber ubeinpim;

men, £abe id) ju unterfudjen nod) feine ©elegen{)eit

gehabt, weil id) nur bie faro(inifd)e, unb nod) nicfyt bie

\>irginifd)e in 5er glitte gefe^en £abe.

<S* giebt biefe Rappel , 5a pe einen fe£r parfen

©tamrn befommt, ein gute* QJattlpofs, nur muf es in*

^rofne gebraucht werben, Tlud) fann man fd)6ne Q3ret;

ter barau* fd)neiben. ®ie üiittbe biefer unb 5er vor;

£erge£enben Hxt, wie and) bie 5er italienifcfyen Rappel,

fonnen, 5a fte fe£r bif pnb, a($ «föorf bereitet unb be;

nujt werben.

78) SDie fanabtfd^e Rappel, Populus cana-

denfis.

tTJtt Heineren, ^einförmigen
r örufenlofen 2Mdtv

tern.

£Didnd)3 23er&eid)n. n. 8i. Me Fanabifdje Pappel/
Populus canadenfis.

@ u f o o ß SlnfangOgr. ber fl)eor. unb praff. SBotan. 2. %f).

i. SB. ©. 197. n. 7. Oie Fanabifdje Pappel.

3« Sftorbametifa , uor&ttglid) aber in Äanaba ju

Äaufe, bei un* aber in unb aujfer unfern lupgebufdjen

fe£r £dupg angebauet. Sie fömmt in jebetn S5obett

fort, gebeitet aber am beften in einem etwa* feudjten.

Sie erreicht bei uns eine Jp6£e , wie bie pdrfpe

italienifdje Rappel, unb befommt nod) einen oiel fd)6;

nern, pdrfern unb runbern Stamm. 3$re 2(epe brei;

tet fie weit au*, unb bie meipen pnb beinahe fcorijontal

3 4
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vom Q3aume n>eggeflrcft- ®ie SKinbe bc« ©tarnme«
tß afchgrau, im 2lltcr rtß’ig, bet jungen Stämmen unb
ben ließen glatt , unb etwas grünlicf)t unteclaufen. Sie
glatter freien wed)fel$wetfe an ziemlich langen ©fielen,

ßnb etwas gräfkr, als bie ^Matter ber fchwarzcn »Pap?

pel, ^erjformig, fd>arf ober ßttmpf jugefptzt, am JKanbe

geferbt , ober ßumpf gefdgt , auf beiben ©eiten glatt

unb btüfenlos , oben bunfelgrun , unb unten etwa«

geller. Sie fluten fommen im 2tpril, unb bie ©aa?
men reifen im ‘lulius

,

wo fie mit ihren molligen Ädj*
d>en abfaUen.

Ses fcfyonen ©tammes wegen fchift ftd> biefec

SBaum vorzüglich ju 33auholz; nur muß es zu SÖBdnben

unb ins Xrofne verweubet werben , benn Sftdjfe fann

es nicht vertragen, ©einer Reinheit unb letd)tigfeit,

besgleidjeu ber guten politur wegen , weld)e es an?

nimmt, fd)ift es (ich ju feinen ©d)reiner; unb Srehet?

arbeiten. 3U Äopfholz (dürfen ftd> biefe Q5dume nicht

gut , weil fte ipre 2(eße zu fperrig , unb nicht viel in

bie %tye treiben.

XXXI. SäSet&Cf Salix.

3Rdnn(id)e unb weibliche ^Bluten fielen getrennt

auf ^wei verfchtebenen 93dumen.

Sie mdnnltd)en 2\a$d)en begehen au« ineinan?

ber gefd}obenen ©d)uppen. ^ebe ©d)uppe enthalt

o^ne 2Mumenfcecfe unb 2Mumenfr*one einen bi« fünf

©caubfaöen mit hoppelten ©taubbeuteln , unb auf

bem 3Mumenboben eine ©aftgrube ober ein ^ontg?
bel)altmß/ welches in ben meinen Wirten gehoppelt tß.

Sie tmbltd)en 1\d$d)m begehen ebenfall« au«

inetnanber gefchobeneti ©djuppen , welche ohne 2Mu*
menöecfe unb 25lumentrone ben ^nichtfnoten mit

einem in zwei eile geteilten ©taubiveg enthalten.

Sie jweifchaaltge ©aamenfapfel iß einfdcherig, unb

enthalt viele wollige ©aamen.
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A) ITTtt fcfymalen lan$etfovnügen 25lattevn.

79) £)ie 3$ufct)tt>eiÖe, Salix triandra.

VTil r auf betten Setten glatten, etlanjetformtgety

fagc^bnigen Slattern, unb ber$f6i*mtgen ZMatts

anfa$en ,
ber m^nnüd)e Stamm nut bretmdnnt*

gen klären« *

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. p. 1442. .Saft*

triandra foliis ferratis
,
glabris

j floribus triandris.

Poliich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 627. Salix

triandra.

Scopoli Flor. carn. Tom. II. p. 259. n. 1214. Sa-
lix triandra Diagn. fquamae triandrae.

0 d? r a n f baienfcfye §lora, p. 227. Salix triandra y

bie Sufcbweite.
0ufot> 2lnfang$gr. ber djeor. unb praft. 25otan. 2 .$fj*

1. 0. 38. &ie £ufd>u>eibe.

(Ebcnb. ofon. potent. 0. 59. bie 2$ufcbtt>eibe, Äorte
weibe / ((eine £xbwetbe.

© Ic bitfd) €inleit. in bic gorffmtflf. 2. 0. 5. unb

27. n. 44. Salix folio auriculato flexilis , tTTanbel; ober

Pferftgtreibe, langbldtterige TÜajTerweibe, Sbrtfweibe,
©cbdlwcibe, Sufebwetbe, ^dgerweibe,’ gemeine Tlorb*

weibe, pfablweibe.

bet ganzen Dbergraffdjaft in Sßalb; unb gelb*

liefen eine fe£t gemeine 2Beibe. ©ie blutet im 2lpnl

ober tTJau
3d) fanb fte immer nur als einen niebrigett

©trauet „ welcher ^od)f!en^ fünf bi$ fed)5 gufj Jj?ö&e

fcatte. ®ie Kinbe oatiirt in ber gatbe ; icf) fanb fte

bunfelbraun, hellbraun, grüngelb unb mei£lid)t. £>ie

^Matter (le^en wed)felöweife , ftnb eit lan&etförmig, yus

gefpigt, feid)t fdgejd&nig (manchmal nur wellenförmig

geferbt , ja mand)tnal au d) ganj glattranbig, unb jmar

alle an einem ©tamrn), auf beiben ©eiten glatt ( bod>

$aben bie jüngeren auf ber untern ©eite an ben Jpaupt*

tieroen feine, weifilidjte, anliegenbe Jjpaare) A oben fjell,

unten bleid)grün, unb mit flarfen gelben 7(bern burd)*

jogen , fcart # o&ne Stiele brei ^Saunten lang , unb
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über fünf linien breit, ©ie (Stiele ftnb oben gefurcht,

üier hinten fang , unb |)aben gewöhnlich am (£nbe be$

QMattö einige Heine ©rufen , oft aber finb fte gan$

glatt, ©ie männlichen $31umenfd&d)en ftnb lang, gelb,

unb ha^en eine ©puhle , unb bic s3Müten*

fchuppen ftnb auf bet ^nneüfeite gleichfalls? bcbaart.

^ebe ©d>uppe hat brei ©taubfdben unb jrnei ©aftbe;

hdltniffc son’ gleicher ©rbf$e. ©ie meiblid)ett Äd$d)ett

ftnb gleichfalls auf ber inner« ©eite ber ©d)nppen unb

an ber ©pulple bepaart, ber gruchtfnoten tfi feinhaarig,

bie ©aamentapfel fptrngt im 'Julius auf , unb ldf$t

i§re in eine weiffe ^Bollc gehüllten ©aamen fliegen, ©ie
5Blattanfdhe an ber &afi$ ber QMattfliele finb fm*&för;

mig, auf ber einen ©eite oft .sugofpijt, geahnt, bun*

felgrün, glatt unb gldn^enb. ^Bisweilen ftnb fie fynv

fdlitg, unb man ftnbet bie-^ldtter ohne fte. ©ie treibt

lange feine SKut^en , wekhe jiemlid) jähe ftnb.

ölad) (Blehxtty ift ber ©efd>maf ber glatter fe^tr

^ufammenjiehenb mit einiger <Bitterfeit.

8oj ©te manöelbldUmge SßeiDe, Salix amyg-
dalina.

iTJtt ldnglicf)t$itgefpt$ten ,
glatten

,
unten weifc

lichten; unb mir CnmMn Tlbetn öurd)$ogenen, mtt

fcrüftgen Sdgc$d{)nen befe$ten 231dttem, unb glat^

ten 23lattjnelen. 2)ev männliche Stamm mtt $vret

manntgen 2Müten.
Linn. Spec. plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1443. Salix

amygdalma ,
foliis ferratis glabris

, lanceolatis, petiola-

tis, ftipulis trapeziformibus.

Pol lieh Hiftor. plant. Tom. II. p. 628. n. 917. Sa-

lix amygdalina.

©nfoo SlnfangSgr. ber tbeor. unb pralt. Sßotatt. 2. Sh*
1 . 23. ©. 38- bie manbelbldtlerige Weibe.

tfbenb. ofonom. 23otan. ©. 60.

^eonba^bt forflmtrthfd). 53r. ©.in. bie ittanbel*

meibe , .Salix amygdalina
,

Pfttfd>weibe, langbldtterige

Waffcrnmbe, ©^lifmeibe, ^«gmneibe, Pfahlmeibe,
©chalmctbe.
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3« unferer Dbergraffdjaft an feuchten Orten, $. Q5.

bei 2)övm(iaöt auf bem 3ir3 e fbufd), an bem fogenamu

ten Jperrgottöbrunnen; bei Th'lyeügen an ©rdben unb

5eid)en :c- 331ül;et im tTJat. 3^ fentie nut bie

mdnnltd)s $>flan$e.

©etv&jjitlid) ein ©traud) , feTten ein mittelmäßiger

S5aum / von langfamem ffißucfyfe. ©ie 3{inbe ift atu

fangß glatt ttnb hellgrün, wirb aber mit ber %tit rauf;

unb brdunlidn. ©ie glatter fielen tved)felßweife au

brüfeulofen (Stielen , ftnb groß
, glatt , ldnglid)t juge*

fpifct, fdgejd^nig / unb jeber 3a&n enbiget (Id) in eine

©rufe, auf ber ober« ©eite bunMgcfin , auf ber utu

tern vueißlicfyt, mit fielen bunfelgefdrbten 21bcm burdj*

Zogen. ©ie 3iebenbidttcf)en ftnb lanzettförmig , fdge*

jdbntg, nur an bem obern Snbe ber 3weigc Vorlauben,

an ben untern flattern fehlen fte. ©ie 3^etge ftnb

in ben 23erglieberungen , welche mit einem putpurrotl>en

SSanbe verbunben ftnb , brüchig. ©ie Äd^en ber

mdnnltd)en 5>flanje
'

ftnb gelb, unb jebe @d)uppe ßat

jtnei ©taubfdben unb zwei biente beteiuanber fleßenbe

©aftbe^dltnijfe, von benen baß eine großer , alß baß an;

bere ift.

©aß ^olz ift weiß, meid), unb von weniger ©au er,

giebt ein fdblecfyteß S3rennf)olj , unb fte verbient ba^et

feinen 21nbau.

81) Sie 35ruc&tt>'ci&e,. Salix fragilis.

tTJxt glatten, et; lan^ctformtgen
,
mit Örüjtgen ©d;

gemahnen beferen 2Mdttern, gefdgtbrüjtgen 2Matt;

fttelen f
unb $t*?etmdnmgen 2Mutiyen.

Linn. Spec. plant. Ed. 3. Tom., II. p. 1443. Salix1

fragilh foliis ferratis glabris
,

ovato lanceolatis
,

petiolis

dentato glandulofis.

Poll ich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 629. n.918.

Salixfragilis.
C. Bau hin Pin. 473. Salix folio amygdalino

, utrin-

que virente, aurito.
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©chrattf bat>erfc^e glora i. £fj* <5. 228. SaW*
fragiUs , 23rucf>u>eibe.

©ufoo Sinfangßgr. ber tbeor. unb praft. 55otan. 2. tb.
1. 2$. 0. 39. nr. 9. feie 23rud)tnetbew

®bcnb. cfonom. 23 otari. 0. 61. <Die 23rud>tt>eibe

,

Xtaaftneibe, iBlaomeibe.

® lebttfcfj (Smletf. in bic gorflm. 2.53. 0. 4. nr. 40.

Salix fragiUs , 25rud>*, 23recfM, X\nai?*, XtoaaFweibe

,

(glaotnetbe, 23ittermeibe , Siebenpdbe, fprobe tfreibe,

©proFmeibe, BprocFelmeibe, Äriatfer; unb Hoßtreibe.
geonbarbt for|famrtl)fcb. 2k. 0.112. *Die XvnaF;

tpeibe, Salix fragiUs etc.

Um iDarmftaöt, 2U*h>etlgen, überhaupt in ber

ganzen Dbergraffdjaft an feuchten itnb fumpftgett Orten,

an CIBajfergrdbeu unb ^eid)en, nad) beiben ©efehfeef);

tern. £5 lü&et im 3Kap.
<

23tßt?eilcn ein ©traud) , oft aber ein fe£r hoher

5J3aum. £>ie Ütinbe beß ©rammeß ift afcfyqrati unb

fe^r rifjtg , an ben ^feflen unb jungen ©rammen ift jte

glatt/ gleid)fallß afd)grau ober etwaß ror^lidj. 5Die

Üfefte unb Bwetge jlnb fo leid>t in ihren ©fiebern per;

bunben, ba£ jte bei einem leidsten feruf mit ben gin;

gern wie ©laß abbrcchen. SDie glatter jle^en an \fy

nen wed)felßweife
,

jutb lan^etformtg , laufen in eine

fange ©pijje auß / fffib runbum mit 3ahncn , welche

eine brttjtge @pi|e ^aben, gefügt, oben (kII, unten

weihlichgrun, gldn^enb, |art, auf beiben ©eiten glatt.

$)ie ©ticlc jtnb oben gerinnelt, unb haben oben , wo
jte ftd) mit bem SSlatt oerbinbtm, furje, an ber ©pi£e

fd)wdr$lid}e , unb mit ferufen befere 3ahuc*?en - 2fn

ben oberen $5fdttern ber 3^eige jtnb gemeiniglich an ber

35ajtß ber ©tiele iwe’t Herdförmige 2ftebenbldttd)en , wel;

d>e an ben unter« fehlen. ®ie 931umenfddd)en, fowohf

bie mdnn(id)en/ als bie weiblichen, h^en eine Haarige

©puHle, unb bie an berfefben (t^enben ©dntppen jtnb

Haarig unb gefranst. 5(n ber 23ajtß beß ©ticlß eineß

jeben Äd^djenß ftl$en brei biß Pier glatter, toeldje por

ber Snttoicfefung mit ihm in ebeuberfelbeu Änofpe Per;
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Borgen waren. ©ie männlichen S3luten haben jwei

©taubwege mit gelben ©taubbeuteln.

wirb biefe SBeibe-nart hduft'g $u Äopfjjolj ge$o.-

gen, weil fte, wenn bie 'Hefte abgetanen ftub , febt

fthnell wieber junge 'Hefte treibt. ©ao $ol& ift weich /

grob, unb ber &erftocFung leid)t unterworfen.

©te 9tiube ber SBruchweibe wirb fel>t gefthajt-

(Slebitfd) jiebt fte nach-ihren ^oeftanbtheilen unb ©gen."

ftbaften ber Ctuaffta , ja felbft ber giebetrinbe #or.

2ßad) bemfelben empfiehlt fte ftd) innerlich bei $Bed)felfte*

Bern, 93erftopfung ber ©ngeweibe, ©rfdftappung ber

feften %fyeik unb bei innerlicher gdulung, wie auch auf*

ferlich in ben $dnben beö 3Bunbar$te$ beim S3ranb.

82) Sie 3$ad)n)etöe, Salix Helix.

tTJit glatten, fchmalen
,

gleich breiten
, länglich

$ugefpt$ten, gefugten 2Mdttern, welche oben an
ben Sweigen ^bid)te unb gegen einanbev über fte*

hen; bermännliche©tamm $atemmanmge Bluten*
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1444. Salix

helix foliis ferrato glabris lanceolato - linearibus : fuperio-

bus oppofitis obliqpis.

Pol lieh Hiftor. Plant, palat. Tom. II. pag. 631. nr.

920. Salix helix.

Hoffmann Hiftor. falicum. Tom. I. Tab. I. fig.1.2.

Tab. 5. fig. 1. Salix monandra foliis ferratis
,

glabris, li-

neari- lanceolatis
,
fuperioribus obiiquis.

©djranf baperfche glora, @. 229. nr. 49. Salix
helix , HofenweiBe.

©ufoo SJnfangggr. ber djeor. unb praft. 25 of. 2. £f).

1. $>. ©. 39. nr. 10. ©ie BacbweiBe.
(Ebenb. bfenom. 25otan. ©. 61. IDte£achweiBe, 25anB*

wetBe, HofenmeiBe, £agenmeiBe.
®lebttfch (Einfeit. in bte gorftwiff. 1. 25 . ©. 6.

nr. 47. Salix heUce, ^eFweiBe, 25acftmeiBe , ^ofcnweiBe,
Bte Finne unB nieBrige StrauchweiBe, Braune Rofen*
weiBe, ^agenwctBe.

3wifd>en ©armjlabt unb <J£bevftabt an berianb*

ftrafte, auf bem Siegelbufth bei JDarmftabt, besglei*

chen auf ber 93a(eöwiefe; bei Hvhetlgen an ben 2Bie*

'
'

' *
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fengraben; im (Dt>ennoal5 unb in ber 23ergflraße hin

unb wieber. (Sie liebt feuchte Drte, unb blühet im
2lpril.

©ewohnlid) ein ©traud) yon mittelmäßiger ©toße,
bisweilen ein Heiner Qoaum, melier fe^>r dfti^ iß. ®ie
Öiinbe ißafdxgrau, glatt , bei alten ©rammen triftig.

£)ie diiffern 2fefle haben eine rot^licf>e £Rmbe, bic jün;

gern ßnb rot^ltd>t geßteift , nid)t feiten mit rötlichen

fünften geßert, gememiglid) etwas ecfig, unb haben
eine grünbraune ©rttnbfarbe, ©ie ßnb febr §d^e.

SDie glatter ßehett unten etwas weitlduftig unb wed);

feloweiS, uad) oben aber fo bid)te, baß ße gegen einan;

ber über ßehett; ©ie ßnb beinahe gleich breit, lang;

lief) augefpi&t, am Sianbe feßarf, aber fein gefügt, ßeif,

auf beiben ©eiten glatt, oben meergrün , unten blau;

lidjgrün , unb mit einem abengen Oie* unb fd)rdgen

©treifen burd)$ogen. ®ie QMgttßiele ßnb glatt , oben

gerinuelt, unb liegen bid)t an bem ©tamm an. 2l‘u6

ben 21d) fein ber plattet* bluten brüfenformige Körper;

d)en auf. £>ie ©lattanfa^e fehlen. ®ie männlichen

unb weiblichen £d$d)en ßnb mollig, unb haben an ihrer

©afts jwei bis brei glatter, welche mit ißnen atts ber

«entließen Änofpe fommen. ®ie männlichen bluten

haben nur einen einigen ©tattbfaben, bie weiblichen ha;

ben jwei ober yier fehr furje ©taubwege.

2tn biefer $£ejbenart ßttbet man am bdußgßen bie

fogenannten ^OBeibenrofen, weld)e yon bem ©ttch einer

©allwcfpe etußebeu.

Sö fd>ift fiel) biefe SBeibe am beßett SBinbung

bes glügfanbeS, jttr 35efeßigttng ber j)dmme, besglei;

d)en jur SSer^dunung ber Jpedfen. Sbreo niebrigen

SBudjfeö wegen fdßft ße ßd) nicht gut ju Äopfholj.

83) Sie purpurne SßdDe, Salix purpurea.

iTHc platten; gejagten; |cf)malen, $imgenf6rrm*

gen £>tättevn; neotoon tue untem etnanbei: gegen
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«bei*
t

fcie obern aber ivechfelötreis flehen f ötc

männlichen Slüten mit nur einem 0taubfaben,
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. T.om. II. p. 1444. nr * la*

Salix purpurea ,
fbliis ferratis glabris lanceolatis 3 inferio^

ribus oppoütis.

Pol lieh Kiftor. Plant. Palat.Tom.il. p. 631. nr.919.

Salix purpurea.
Hoffman n. Hiftor. Salicum. Salix Monandra.
Scopoli Flor. C3t*n. Tom. II. p. 256. nr. 1209. Salix

purpurea. Squamae monandrae.

© fy r a n f baperfd^e glora. 1. £(?• 0 . 229. nr. 50. Sa-

lix purpurea ,
purpurne Weibe.

©ufoo 21nfangbgr. ber tf)ecr. unb praft. 25 ofan. 2.

1. 25 . 6. 40. (ric purpurrorpe tDeibe.

(Sbenb. bfonom. 25otau. 0 . 62. (Die rotl;e VDeibe.

0 lcbitfd) £*inleit. in bte gorjimiff. 2* 25 . 0 . 4. nr. 4r.

SaUx vulgaris rubens
,
Salix rubra

,
vimmalis Tragi

, vulgo

purpurea] gemeine rotpe tDribe, rotpe 23anbn>eibe,

Hotbmeibe, rotl>e £aanwibe, rotl;er TDilgenbaum,
©ebugtpeibe, $ä\)e tPeibe.

£eon Darbt forftmtrtDfcD. 3k. 0. 114. £>ie rotbe

Sanbmeibe.

Um <Darm$aÖt, 2(rbeilgen, überhaupt in ber

ganje« £)bergt*affd)aft au ben Ufern bet Q3dd>e , an

fumpftgen 2ßeibpldfcen Dduftg. SSlüDet im 2(ptil.

©n ©ttaud) , oft aber aud) ein jiemlid) Dp£er

SBaum, beffen 2(ejle fefct $d(je, glatt, angenehm pur;

purrotf) , oft aud) oerfd)ojfen rot£ , im Eintet aber

rotbraun, ober aud) fdnodr^licD flnb- ®ie untern

glatter flehen einanber gegenüber, bte obern aber md)*
felbweib, ftnb jungettforntig , ober oorn breiter, unb ge;

gen bie $$aftb fd>mdler , $ugefpi$t, fern gefügt , auf

beiben ©eiten glatt, oben (jellgrün, wn ten meiplid) ober

bldulid); auf ben feinen ©dge^dlmen beb Kanbeb flehen

fe^r feine 2)tübd)en, 2fn ben obern 53ldttern jlelkn

jwei $ugefpi&te, jaefige 93 (attanfd|e, weld>e an ben un;

tern fehlen; fepr oft fehlen jie aber aud) an ben obern

,

weil fte fe£r ^>tnfdUtg ftub- 2>ie *j2Mumenfd$d)en fom;

rnenaub Änofpen, meld)e oon ben SSldtterfnofpen ab?
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gefonbert flehen. @ie haben an ihrer 35ajtS bret bis

vier TMdtter , welche mit ihnen aus einer unb berfelben

Änofpe fornmen
,

^aben eine wollige 2(pe unb wollige

©chuppen , unb jtnb an bem auf eine ©eite ge?

richtet. ®te männlichen TMuten haben nur einen einji;

gen ©taubfaben, welcher zwei? bis breimal fo lang, als

feine ©chuppe ijt , unb einen rotten , nach ©erluji be$

QMumenftaubs fchwaf^en ©taubbeutel hat, unb ein ein?

faches, gelbliches ©aftbehdftntjj, Sie weiblichen QMu?
ten haben einen haarigen gruchtfnoten, zwei ©tau6wege
mit rothlichenOiarben, unb ebenfalls ein einfaches ©aft;

fcehdltnig.

ülad) Baller

,

^offmann unb ©copoK, ijt biefe

unb bie vorhergehenbe £Betbe nur eine 2lrt, welche

betbe erfiere mit bem Dramen Salix monandra belegen,

©ie jtimmen aud) fe^r mit einanber uberein, fowohl in

ihren gructtftcationsrfailen , als in ber ©ejtalt ber

SMdttet , auch geht bei ber oorhergehenben bie garbe

fcer Tiefte oft ganz ins ^nrpurrothe über« ^cb habe

$war bei ber oorhergehenben niemals SMattanfdhe gefe?

hen , aber auch bei gegenwärtiger jtnb fte

,

ihrer* $in?

fattigfeit wegen, fehr feiten, unb werben bisweilen nur

an ben zwei ober Drei oberjtcn flattern , unb wenn
biefe jtch fchon eine Bedang entwickelt haben, auch gar

nicht gefttnben.

2>er jdhett Dfuthen wegen fd)tft ftch bie purpurne

SOßeibe fehr gut $u SBinbweiben, we(d)e oor&uglich Jur

93erzdunung ber Reefen gebraucht werben.

84) ©ie gerbe 2Beit>e, Salix vitellina.

tTJtrei? lön^ecformtgen, $ugefpt3ten /
glatten, mit

tnorpelartigen ©dge^ahnen befe$ten öldttem

,

bnijtgen 2Mattfttelen unö etmdnmgen 3lüten.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. pag. 1442. Sa-

N Ux vitellina
,

foliis ferratis, ovatis acutis glabris; ferratu-

ri« cartilagineis, petiolis callofo punftatis.

©c&ranf
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©c^ranf' 2$aierfd;e glora i. £b* 226. Salix vU
tellina, gelbe XDeiDe, gelbe 2$anbwetbe. — Salix rubensy

rotpe XDetbe.

©uf ot> SlnfangSgr. ber djeor. unb praft. 8otan. 2.

1. 25. ©. 38. nr. 6. <Die (Solbweibe.

<E*benb. bfonom. 25etan. ©. 60. (Die gelbe treibe/
jgelbe 2$inbmeibe, (Bolbmdbc.

0lebitfd; €inleif. in bte gorßwiff. 2. 3$. ©. 4. Salix
vitellina

,
Salix lutea

,
tenuior, viminea Jativa ,

Salix lutea

vulgo. (Selbe XDeibe, gelbe 23inb; ober 2$anbtt>e:be, gelbe

2\ieferweibe, (Dotterweibe, (Solbtueibe, gelbe tSaarweibe,
23erlu>eibe, gelbe, rotbc, braune 23anbrpeibc.

Seonf>arbt forßwirtbfep. 25r. ©. 112. (Die gelbe

23anbweibe. Salix vitellina.

3>u ber ganzen Obevgraffdjaft in ben fumpßgten

Orten, an$Bdd)en, an SOßiefengrdben :c. gemein; wirb

aber nur gebaut. Sie blutet im 2ip ril unb ITiau

Oft ein ©traud) , oft aber aud) ein fel)r £ofjet

$3aum, welcher als.£opfbol$ benujt wirb. ®ie 9£inbe

' ber alten Stamme iß gelblid)tgrau , ber jungem aber,

unb ber ßarfen 2leße iß bottergelb , bisweilen abge;

fd)oflen purpurgelb , bie ber jungen 3weige S^o^nltc^

oraniengelb, bisweilen blaßgclb, ober purpurrotf), unb

manchmal etwas wollig. ®ie 3weige finb febr jd(>e,

lang, bunn
, fdßanf, unb fangen gleich ben feigen

ber babplonifd)en SÖBeiben unb ber alten ober Jjpangel;

birfen herunter. 3)ie glatter ße^en wed)felsweife an

brnfenlofen Stielen, ßnb ei; lanjetfbrmig, lang, juge;

fpi^t , oon ber Q3aßs an bis beinahe jur Jpdlfte glatt;

ranbig, bann aber bis an bie Spiße £in feingefdgt, im

2lnfatig i£rer ©ntwicfelung weid) unb feinbef>aart, bei

niedrerem £Bad)St{)ume aber ßeif ,
glatt , oben grün,

gldnjenb, unten matt unb weißgrau, oft aud) in &em
erwacpfenem 2ilter auf biefer Sette mit bunnen weißen

paaren befleibet, ja bisweilen gleid)fam mit einem fei

;

benartigen Ueberjug bebeft, bisweilen auf beiben Sei;,

ten mit fd)warjbrauneti fünften bebeft. £)ie 93lute;

fdjdjen haben an i()ren Stielen etnige glatter, welche

Ä
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mit t&neti au$ befonbern , von ben Blattfnofpen abge;

fonberten Änofpen fommen. $)ie männlichen Blüten
haben zwei, bisweilen brei ©tanbfdben. ®ie ©aarnen;

fapfeln ber weiblichen i?djd)en ftttb bei ber Keife braun,

unb enthalten viele wollige ©aamen.

Raiter unb Polltcf) kalten biefe 8£eibe für eine

Slbdnberung ber vpetffen tbetfce, unb Jlinnc felbft ijt

geneigt, jie bafür zu halten; beun er faßt : Forte fibi

permifla nec culta , nec putata evadit Salix alba.

fte vielleicht bttrd) eine hpbribe Befruchtung ber weiten

£Beibe mit ber purpurnen entftonben ? ftube we;

nigjienö nichts Unnatürliches in biefem ©ebanfen, ba

man weijj, wie viele Barietdten burd) bie hpbribe Be;
fruchtung bei anbern ^ffansengefchledjtevn entjtehen,

unb wie fehr bie JJnfeften, befonbets bie Bienen, ftch

in bem Blumenfiaube ber £Beibenfd$d)en walzen, unb

ihn von einem ©tamme auf ben anbern tragen. Jpier;

burch finb vielleicht gar viele Barietdten ber £Beiben ent;

ftonpen, unb man wirb nicht leicht auf einen gewijfen

©rugb fommen, wenn man nicht Berfucbe mit 2(usfden

bes ©aamens mad?t, von bem man gewif* ift, bajj er rein

ijl befrud)tet worben. — ®a$ bie weifte unb gelbe

Söeibe Barietdten ber Brud)weibe finb , wie PoUtd)
$u glauben geneigt iji , jweifle id> , inbem ber ganze

JpabituS ber Bruchweibe unb bie aufterorbentltche Btü;
chigfeit ihrer 3weige htoldnglid) #on &rr weijfen

unb gelben unterfcheibet. aber Schrant’e Salix

rubeus eine blofte 2fbdnberung ber gelben ift , i(i barau*

flar, ba man bie Blatter unb bie 3*veige ber einen auch

an bem ©tamme ber anbern ftnbet.

gaß feine SBeibenart fchtft jtch befifer $u Binb;

tveiben , wie biefe , unb ihr 2lnbau ijl ben ©drtnern

vorzüglich Jtt empfehlen, 2(uch als Äopfholj fann fte

benujt werben , unb ben Böttchern bient fie zu Keifen

an viele «eine ©efdfe. $>as J&olj bes ©tamrnes ift
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jifye , fdßt (leb gut bobein , unb ju vielerlei Arbeiten

perwenben.

85) SDie £orbem>eiDe, Salix polyandra.

tTTtr etfonmc^ugefpt$ten ,
am Hanöe ftumpfge*

$di>ncen 2Mdtrcm; Me 3dl>ne mit iDrüfen an Öen
Spitzen/ unö Me ZMattftiele öriifig; Me manfllu

xfyen hinten mit fünf bie ad)t ©taubfdöen*

Linn. Spcc. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1442. Salix

pentandra ,
foiiis ferratis glabris flofculis pentandris,

© d) rauf 35aicrjcbe glora 1. $[)• ©. 22$. Salix po-
lyandra , SLorbetweibe.

0uf ou 3l!ifang$gr, ber tbcor. unb praft. 35otan. 2.

1. 6. 37. £>ie &orberwett>c.
(£betiü. btonom. Metern. 0. 59. <Die Horberwetbe,

23auinwoüenweibe.
® leb itfcb (fmleit. in bie gortfmiflF. 2. 35. 0. 4. Salix

polyandra ,
— Salix laurea vulgo. Horberweibe,

meibc/ Scbaafwetbe , wilbe Ucibe, Baumwollenweibe,
tuoblrtecbenbe TDeibe

,
glatte Baalmeibe.

£eoubarbt forjlroirtbfVb* 23 r. 0. 114. *Dte Horbet*
tueibe.

©ie wirb bei un$ bin unb wieber gepffanjt ; man
ftnbet (te }. Q3. tm ©armjldbter bmfcbaftlicben SBoöfet,

bei Äranicbjtan im £Balbe xc. @ie blühet im tTJau
©ie wdcbfi in fur

8
er 3eü $u einem jiemlid) ^o^en

Q5aum. 35 ei ben jungen ©tdmmen unb ben ^ejlen

t(I bie Diinbe gldnjcnb braunrotb, bei ben dltent aber

bellet, afcbgrau unb aufgerifiem $Dte jungen 3wetge

finb, fo wie bie aue bem ©tamm unb ber £ßur$e( au«*

brecfyenben jungen iofcben, mit einer au« bem ©eiben
in« Sölutrotbe fallenben JRinbe bebeft. 3Die Blatter

(leben wed)fel«weife an brüjigen ©rieten / finb unter

allen SBeibenbldttern bie größten, eiförmig, lang, }u*

gefpt^t^ fletf , hart, bunfelgrttn, wie bte iorberbldtter,

gldnjenb unb glatt , auf ber untern ©eite matt

,

unb
ins SBeißgraue fallenb, am Kanbe fein unb fdjarf ges

fdgt, mit ©dgejd^nen, auf bereu ©pifce jebesmal eine

# z
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ffeine &rüfe peht. ®ie glatter bet jungen SOBiirjel

unb ©tamtnfohben finb bie gropten unb langten, weicf>,

gldnjenb unb gan& grün, (ßleöttfd) vergleicht fte mit

bem großen , auögewachfenett
, füpen ^itfd)enlaube, nur

bap pe ein phönere« ©tun unb einen weit pdrferu

©lanj ha^ett * ©i* ha&en einen .angenehmen ©erud),

welcher von einem au« beu jungen iohben fowohl, als

au« ihren flattern auephwipenben , feinen , hegten,
fleberigten ©afte h^uhrt / womit pe

, gleichfam al«

wie mit einem girnip überzogen werben. 2ln ben ©tie^

len ber ^Blatter ber jungen ’iohben pehen $wei grope

Sftebenbfdtter ober QMattanfdpe , welche man an ben

3weigen beö ganzen Q3aume« nicht pnbet, pch aber

nach unb nach verlieren. £)ie männlichen «Äd^chen pnb

pari?
,

gtop unb gelb , unb jebe einzelne QMute hat

fünf bi« acht ©taubfdben. ©ie haben einen fept an;

genehmen ©erud). £>ie weiblichen Äd^d)en pnb bannet

unb phlanPer, werben aber nach ber ^Befruchtung fanget

unb groper , al« bei anbern £Beibeuarten , unb reifen

erp im 2tugup, ©eptembev ober (Dftobet\

®a« Sj ofj biefer ffißeibe ip unter affen Sßeibenr

arten ba« fepepe, unb fehr jape; fein ©tamm halt pch

am (dngpen , unb fault nicht (eicht au«. £>ie Oiinbe

unb ba« iaub haben beigiebetn, $nt$unbungen, gdu;

hingen u. b. gf. Äranfheiten noch mehr Äraft, al« bie

bet Änafweiben. $)ie ffiBolle au« ben ©aamenfdjchen

ip bie feinpe, weifiepe unb fdngpe unter aller £Beiben>

wolle, welche unter bem Flamen ber fchlepfd>en, mdtv
tippen unb tbüringpfyen 23aumttx>lle begannt ip.

3n ber 93ermiphung"mit ber gewöhnlichen ^Baumwolle,,

fceßgleidjen auch mit
<

ih^rwo^e / fann
f*
e mit vielem

25ortheile angewenbet werben. 2lm jdrtepen ip pe,

wann phon einige fftachtteife auf pe gewirft haben. 2fud)

unter ©chnee unb Si« palt pe pch , unb bleibt ben#

noch gut.
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2lller biefer 33ortfjei(e wegen ifi ein ^duftger 2(nbau

biefes 35aumeS fe^r ju empfehlen.

86) £)te babplomfctje SBetöe ,
Salix babylo-

nica.

tTitt febmden, glctcfybraten, ldngltd)$ugefpt$ten,

glatten, fdge$dl)mgen 2M<$ttem, unb fefyv bünnen
berabbangenöen Svretgcu*

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1443. nr. 9.

Salix babylonica foliis ferratis glabris lineari- lanceolatis,

ramis pendulis.

C. B a u h in. Pin. 475. Salix arabica
,
foliis atriplicis.

©utoo 51nfangSgr. ber tfycor. «nb praft. 33ofan. 2. Zf),

i . 53 . 0. 40. nr. 12.

ßrbenbeff. ofottom. 55otan. ©. 129 . £>ie babplontfcfje

tDeibe, STrauerweibe.

Sie wirb bei uns $ur 3^eröe 23oSfeten unb itt

©arten fe£r ftarf gepflanjt, \at aber nod) nicfyt geblüht.

Sie erreicht in furjer $eit eine größere ftofye, als

faft alle unfere inldnbifcfye &Beibenarten. ®er Stamm
£at in ber Sttgenb eine glatte, brdnnlic^tafc^graue,

im Filter ftarf aufgeriffene Kinbe. Sie Smeige ftnb

fe£r lang , bunn , jd^e , unb fangen beinahe bis $ur

Grbe l^erab. Sie Q3 dtter ftnb fcfymal, beinahe gleid)*

breit, naef) sorne jugefpijt , am ütanbe fcfjatf gefdgt,

auf beiben Seiten glatt , oben hellgrün , unten blau?

lidggrün, mit einer weiften Sftittelrippe. 2(n ben für/

jen Stielen ftnb fe£r feiten runblicfyte Sftebenbldttdjen,

ftatt bereu ftrtbet man öfters $wei Prüfen. Sie glatter

£aben ber £erab£angenben Smeigen wegen einen wiber*

naturlicftgebre^ten Staub , inbem fte t£re obere glddjc

in biefer läge ber Sonne fritwenben.

Sas £olj biefes SSauweS ift nicf>t fefcr ju em*

pfe^len, inbem es wenig bauer^aft ift, unb felbft auf
bem Stamm fef>r halb mürbe unb faul wirb. 2lucfy wirb

es fe£r pon äBurmern burd)wüj)lt. Sie glatter ftnb

s 3
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ebenfalls ben 93erwüßttngen ber ^nfeften fe£r ausge?

fejt. Die fangen jd^en 3we*3e Wnnen alö Ö3tnbweiben

betiujt werben. bienet biefe £ßeibe $ur 3t«*
be, unb empfiehlt ftd> atisne|)menb $unt Tlatobruf einer

jdrtlicben Daurigfeit , $u Umpflanzung pon SJlonumen*

ten, @rabf>ügeln, beögletcfyen an S5dd)en unb ‘teilen,

wo i&re bis ins SBafier ^erab&angenben 3w«ge pon ber

ftfyonßen 3Sirfung ßnb.

87) Sie weifte SBctbe, Salix alba.

Wtt lan$etforrmgen
,
$ugefpt5ten

f
gefugten

, auf
beiden Seiten fetöenamghaarigen Settern

, tue

untern Sdbne haben iDcüfen*
Lin u. Spec. Plant. Ed. 3, Tom. II. p. 1449. nr. 31.

Salix alba foliis lanceolatis, acuminatis* Terra tis
, utrin*

que pubefcentibus, ferraturis infimis glandulofis.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 639. nr. 925.
Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 258. nr. 1212. SaÜx

alba. Squamae diandrae. Folia lanceolata, ftipulata, fer-

rata
, fubtus albido veluti polline adfperfa. Stillicidium

aeftivum ex fpuma involvente larvas Cicadae fpumariae.

0 d)ranf baierfef^e glora. i.Xf). 0.225. nr. 43 * Salix

Ma
, Silberweibe.

0 tt f 0 0 ofoitom. 33otan. ©. 62. Die gemeine weiße
Weibe, Silberweibe.

(£benb. SlttfangSgr. ber tbeor. unb praft. 33otan. 2.

1. 33 . 0 . 46. Die weiße Weibe.
®lebtffcb €mletf. in bte gorßwiff. 2. 33 . 0.3. nr. 39.

Salix alba arborefeens , Weibe, 3aumn>eibe, weifleWcibe,
gemeine tneiffe töeibe , Selbe, weißer Selber, Selbinger,

Salbinger, Wilgenbaum, Wcfge, Weicbcln, $dbe Weibe,
2\opfweibe, großer tUeibenbaum , mürbe Weibe, Sil*

berweibe, weiße Bruchweibe.
£eonl)ar bi forßn>irtf>fch. 35r, 110. Die weiße

Weibe. #
3n bet ganjen Dbergraffcfyaft gemein auf feuchten

SßBeibpfdßen , an $3dd)«i , Seichen / SBiefengrabem

SStäfcet im erßen Frühling,
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Sin 35aum von anfehnlidjer Sj6§e- $>ie JRinbe

ijt an ben 2lej*en unb jungen ©tdmnien brdunlicht;

gel6, mit ©rün untermifcht, 6ei altern a&er bunfler,

unb fehr attfgerijfen. ®ie Q3ldtter fte^en an furjen

©tielen wechfelöweife, jtnb lanzetfortnig, fcljarf gejagt,

mit prüfen auf ben unteren ©dgejdhnen, weijjlidjt,

unb auf heiben ©eiten mit einem feinhaarigen, feiben;

artigen Ueherjug bebeft, welcher oben bünner, unten

aber bidjter ift. 93on ferne fchon fann man ben 55aum
an ber jllberweijfen garbe feiner glatter erfennen. ®ie

SBlattaufdlje jtnb entweber fe£r fleht, unb faum ftcht;

bar , ober fie fehlen gan$. £)ie QMumenfdzdjen haben

an ilprer 35ajt$ einige QMdttchen. $)ie männlichen 25lit;

menfdjchen jtnb etwas walzenförmig, von garbe gelb;

licbtweijj , haben haarig / lanzetförmige , jUgefpijte

©puppen , beren jebe zwei hoppelt fo lange ©taubfd*

ben mit gelben ©taubbeuteln hat. ®ie weiblichen Ädj;

eben ftnb langer, jebe ©djuppe fyat einen glatten, furz;

gefdelten gvuchtfnoten , welcher had) ber ^Befruchtung

$u einer unten bauchigen, oben fdjmdleren, bei berSReife

gelblidjten, glatten, einfdd)erigen, zweifdjaaligenÄapfef

erwachs , welche bie ©aamen mit vieler SBolle enthalt.

2>te SRinbe biefer SGeibe in einem fupfernett ®e;

fdjje gcfccht, giebt, nach Cßle£>ttfcf>
,

ber $8olle eine

blutrothe garbe, mit 2(laun verfemt unb getrofnet, eine

jimmetfarbene iaefe. 3um ©^ben fann fte benuzt wer;

ben; auch hat bei giebern :c. bie nemlichen Kräfte,

wie bie SRiube ber SBrud) * unb iorberweibe. ®ie
©aamenwotle fann , wie bie von ber forberweibe unb

von verfchiebenen ^)appelarten , benuzt werben. <5el*$et*

ju VClxmä)tn hat aus biefer unb ber 5Bo(le von ber

weijfen Rappel, mit Jj?aafenhaaren verfejt, $üte ver;

fertigen (affen , welche fe^r fein unb fd)6n geworben

jtnb. 3U gleichem fann bie ©aamenwolle fajt

von allen SBeiben unb <Pappelarten benuzt werben.
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88) £)ie ^orbmetDe
f
Salix viminalis.

JTItt unbeutlid), taum merElid) gelitten,
len

f
lan$etformigen

f fel?r langen
,

$ugefp4ten
f

am Äanöe umgerollten
f

unten mit einem feiberu

artigen tleber$ug bebeften 31dttevn, unb vutfyem

förmigen 3vueigen.

Linn. Spec. plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1448. Salix
viminalis foliis fubintegerrimis laneeolato-lmearibus

,
Ion-

giilimis acutis, fubtus fericeisj ramis virgatis.

Pollich Hiftor. plant, pal. Tom. II. p. 638. Salix

viminalis.

Hoffmann Hiftoria Salicum, Tom. i.Tab.2. fig. 1. 2.

Tab. 5. fig. 2. pag. 22.

ScopoliFlor. carn. Tom. II. p. 257. Salix viminalis.

Squamae dianarae j Folia lanceolata, crifpa, fubtus albi-

cantia. Amenta flava, copiofa, reflexa et longe confpicua.

@ufoo §lt)fangSgr. ber tl)cor. unb pratt. 33otan. 2 .£(>•

1. 33. @. 46. iDie ‘Rotbwcibe.
<£benb. ofoti. 33 ot. 6. 63. £>ie 2\orbweibe, Sif<$tr*

weibe, Uferweibe, Beilweibe.

©lebitfcb (E'inleif. in bie gorjlwifiT. 2. 33 . ©. 5. nr. 46.

Salix viminalis , 5tfd)erweibe, (Brunbweibe, große 2$rebo*

weibe
,
große Äorbweibe, ^anftueibe, lange ^aarweibe,

0pi3tneibe, große Slacfye* ober ^Jaarweibe, Uferweibe,
Slrintsweibe, Änepenbufcf), i£lbweibe.

^Set 2)arm(tabt an einigen heießen; nid)t weit

von Suttelborn an 5Biefengrdben unb einigen "Jeidjen;

bet 2lrl>etlgen an ben bittren ©anb^ugeln gegen (ßr<l*

fen^aufen ^in ; überhaupt in ber Dbergraffcfyaft

ttnb wiebev in vetfd)iebenem 33oben, bod) feltener, als

rubere SBeibenarten. @te blühet im tTIay, bisweilen

*ud) fd)on tut 2lprtl.

©ewofntlid) ein Straudj, feiten ein etwas £ofet

USaum, mit fe£r langen, vutfjenformigen
, jdfen 2(et

flen- $>et Stamm £at £ine afeßgraue, bisweilen and)

gelblicßbraune SKinbe. SDie jungen 2leße ßnb buttfler,

«nb bie jungem Otutfen unb Bweiße fttb attfanglid) mit

«inetbüunen, weifgrauen, feinen SSolle befleiber, biefe
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vertiert jtdj nad) unb nach, fo wie bic [Ruthen wacbfen

,

bie 3?tnbe wirb nad) m\b nad) grünlich, unb fo wie bas

<$04 fcfterwtrb, brdunlid) afd)grau. Oft tfl and) gar

fein (Stamm rorhanben, unb eine 9)ienge rutbenförmi?

9er Tiefte treiben aus ber $Bur&el heraus. £>ie 35 tat?

terfnofpen kommen von ben 33lütefnofpen abgefonbert

heroor. ®ie 3Mdtter fielen wed)felsweis
, ftnb fd)mal,

lan^etformig, beinahe gleid)breit, fehr lang, j«9cfpijt /

am Kanbe wellenförmig , fein gefaltet, faitin ful)t(id)

gejd^nt, ober aud) ganj unb umgerollt; oben fein be?

haart ober glatt , unb bunfelgrün , unten mit einem

weiften gtlj befleibet, unb pon einem. ©iiberglanj / mit

einer ber lange nad) laufenben
, ftd) ftarf ausje'id)netw

ben «Jpauptnetpe. !33ie 5SlöteMjd>en haben an ihrer 33a?

ftS runb herum einen 33üfd)cl feberigter 33ldttd>en , wef?

efte mit ihnen aus eben berfelben Knofpe £eroorbred)en.

3bie männlichen haben faft eiförmige
, ftumpfe ,

gelb?

grüne unb haarige ©chuppen , beren jebe jwei ©taubfd?

ben mit gelben ©taubbeuteln enthalt. £>ie wetblid)en

haben eiförmige, geftu^te, bräunliche, behaarte ©chup?
pen , mit einem feftfthenben , ei ? lanjetförmigen , in

ber ^ugenb fein behaarten , im Tllter glatten $rud)tfnö?

ten, welcher jwei gelbliche, glatte ©taubwege mit gel?

ben Sftarben hat. Oft hat ber gvuchtfnoten ein fehr für?

$e$, faum ftchtbares ©tielchen, unb man ftnbet in ei?

nem unb bemfelben Kaschen geftielte unb ungeftielte

grud)tfnoten. ®ie ©aftbehdltnifte fanb id) gehoppelt*

(ßlefcttfcf) halt biefe Söeibenatt ihrer $dhen unb ftd>

fehr perbreitenben SSurjeln wegen für bie nüjlid)fte bet

Einlagen grofter ©dmme an ftarfen ©tromen. SBeil fte

fehrjdhe, lange unb bünne jweige treibt, wirb fte Pott

ben gifchern unb Korbmachern ju allerlei gdechtwerf ge*

braucht*



154 Saubrer mit befccften ©aamett

89) !5)ie roömarinbtdtteng? SBeit>e, Salix ros-

marinifolia.

iTJtt Iancjltcf> ^ugefpi^ten
,

gletd) breiten , unge*
$abnten, unten ftl$tgten, fejtftQenöen 2Mdttern.

Linn. Spec. Plant. T. II. p. 1448. Salix rosmarini-

folia foliis integerrimis lanceolato-linearibus ftrictis feilili-

bus fubtus tomentofis.

©cbr anf 03aterfcbe glora, 1. Sfj‘ ©. 23T. nr. 53. Sa-

lix rosmarinifolia , Hoemarimnei&e.
©ufob ^nfangßgr. ber tbeor. unb praff. ®of. 2. Xi).

1. 03 . ©. 44. £>ie Hoßmarinweiöe.
€b?nb. ofonom. 35otan. ©. 65 . <Die ^oßmarimneibe.

Ärebeweibe , (£>irln>eibe.

©lebiffd? €tnleit. m bic gorpmijf. 2 . 3). 5 . nr.45.

Salix rosmarinifolia , Hoemarinweibe, {(fymcil f unb
blättrige (Brunbf unb n7oortt>e;be, feine Fleine £aar*
tneibe, Heine Ärebe; 2$ufd>; ©traud^ unb Banbtueibe,
(Birlwcibe.

35d 2tri>eilgen hinter ber ieonjjarbßtanne auf ber

^afjnwtefe, unb hinter berfelben im $3albe auf feuchten

fumppgten 9>ld|en. Q3läf>et im 2fpril unb ttflay.

©in nichtiger ©traud), n>eld>er meipenß auf ber

©tbe fcied)t. ?(uß ber fu)rdgelaufenben
, fd)War$en, fa?

fcvtgen QBurjet entfptingen mehrere gerabe , fdjwanfe

unb febr Kutten , welche eine bttnfclgelbe ober inß

QSraungrdne faUcnbeDiinbe haben. £>ie Blatter fielen

wed)fe(ßweiß ohne ©tiefe, pnb fe^r fd)maf/ unb, wie

pe (Blebttfd) ganj rid)tig pergleid)t, ben QMdttern beß

falfcfyen ieinfrauteß (antirrhinum linaria) dhnlid), am
Otanbe entweber fe^r feierte jd^nig , ober, wie bei ben

rnetften, ganj glattranbig, auf ber untern glddje mit

weipgrauen, feibenartigen paaren biente bebeft. SDie

53litmen$dpfd)en fommen oor bem 3fußbrucbe beß iaubß

jum S3orfd)ein. ®ie mdnnfid)en haben in jebet ©d)ttppe

3wei ©taubfdben mit gelben ©taubbeuteln unb jwet

bid)te beifammenpehenbe ©aftbehdltniffe , pon benen

baß eine nur halbfo grof , alß baß anbere ip. %n ben

©cfyuppen ber weiblichen pnben pefy ldnglid)eif6tmige
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©aamenfapfeht oon gelbgnmer, bet bet Steife brdunfu

d)et gatbe , welche bie ©aamen in fel;t oiele feine unb

weifte £Bolle eingewicfclt enthalten-

en liefen wirb biefe fleine SBeibenart oft ein

fd)dblid>eß itnfraut. 3hre i<Shen 3nw9ß fönnen ju

glecfjtwerf gebraucht werben.

i

90) £)ie 9D?attenn>dt>e, Salix incubacea.

tTJtt lan^etformtgen, glattranfctgen, auf ber utu

tem tritt feiner, gldn$enber betleibe*

ten, unb mit etrunbfptQtgen nebenbldttcf)en rer*

(ebenen Sldttern*
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1447. Salix in-

cubacea foliis integerrimis lanceolatis j fubtus villofis niti-

dis ftipulis ovatis acutis.

©epranf 53atcrfcbe $lora. 1. Xf). 0 . 130* Salix in-

eubacea ,
Friecftenber tDcrft.

©uf 00 ülnfmtgßgr. ber tbeor. unb praft. 53ofan. 2 .Xf).

1. 53. 0. 44. £>ie Utattenweibe.

(fbenb. bfonom. 53otait. ©. 64. (Die tttatten; ober

Äoppefweibe, Heine £elfc* ober Singerweibe.

®lebitfch 0 nleit. in bie gorfimiflf. 2. 53 . ©. 6. Salix

incubacea , Heine 5elb* unb Singerweibe, matten* ober

Äoppelweibe, Friecbcnbe ober liegenbe ürrbweibe, gelbe

^rbweibe, Heine ©ilberweibe: 0 . 34. nr. 50.

3n ber tHarE an feuchten blähen; in bem Ära*
ntcf)ft:etner 5Sa(b , in bem 2ßalb bei 2frt>etlgen hinter

ber Jjpahnwiefe; auf harten, fanbigen Triften, unb an

anbern unfruchtbaren Orten. QMühet im TlpviU

®tn niebriger , friechenber ©traud), welcher bie

t>orhergehenbe an ©rofte wenig ober ntd)t übertrift, mit

Sleften, welche an ben QMdttern fnotig ftnb. ®ie3wei*
ge ftnb fehr jdhe, gelblich , unb haben eine weitauelau*

fenbe 5ßuqe(. X)te glättet/ wekfte an furzen ©tteleu

wechfelöweio ftehen, ftnb ei* lan&etf6tmig, jugefpijt, am
SRanbe ungebahnt, bod) bißweilen mit einer SMenlinie
umwogen; auf ber untern gldc^e weiftlid;, ftljig unb fei*
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benartig gldnjenb. 5(u ber 53ajt6 ber ©ttele flehen zu

runbfpi|ige £ftebenbldttd)en , mekheaber, wie gemohn?

ftd>, fef>r hinfällig jtnb. ®ie 33lumenfd$d)en fommen
füber, als bie 33 ldtter, &itnt S3örfd)ein , unb haben an

t^rer S3ajt$ einige fletne SSldttcfyen. ®ie männlichen

ftab überaus htrj , fehr meid) unb mollig, gelb, beinah*

ganjrunb, unb jebe ©chuppe h«t $mei fehr lange, mit

gelben ©taubbeuteln nerfehene ©taubfdben. 3bte tuctbi

liehen $djd)cn ftnb größer. 3hrc ©aamenfapfeln ent*

halten eine 9Tlenge fehr meiffet ©olle- ©enn ftd> biefe

bah*r ofnen: fo befommt ber ©traud) non ferne ein woU
liges ober feibenartigeö Olnfehen.

®er ^dhen 3^*4]* wegen fann biefe Heine ©eiben*

art &u glcd)merf bettet werben.

B) IDeiöcn mit breiten ober eiförmigen 2Mattern*

91) SDie @anDtt>eibc f
Salix arenaria.

tTJit etrunb ^ugefpi^ten
r

cm Öen Spieen etwas
$urüfgebogenen, oben Öünnbebaarten

f
unten.pt

$igrm 2Mattern*
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. T. II. p. 1447. Salix arena-

ria, foliis integris, ovatis acutis, fupra fubvillofis, fubtus

tomentofis.

Pollich Hiftor. Plant, palat. Tom. II. p. 635. Salix

arenaria.

©uf ob HnfangSgr. ber tbeor. «• praft. 03otan. 2. £(>•

1. 03 . 43. 3Di* ©anbwetbc.
(£benb. 6Fonom. 03 otan. ©.64. <Die Heine rauhe Bruch*

werftweibe, ©teinweibe, ‘Merweibe.

0 lebitfch Qcmlcif. in bie gorflwtjf. 2. 03 . ©. 7. nr. 50.

Salix arenaria ,
Heine nichtige ©anbweibe, ©teinweibe,

SlcFerweibc. ©. 35. nr. 51. <Der Fletne SHÖ* uttö ©anb*
merft, bie niebrige glatte Selbweibe.

Unweit tTJeffeln in naffen ©albwiefen; hin unb

wieber in ber tTJavf an naffen, (id)ten Orten, blühet
im 2lprü unb tTJai*

©in fehr ntebriger ©trauch, melier bie porherge*

henben an $6he nid)t übertrift. 2JleijIewheil$ jleigeti
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bie nttfcenfotmigen , fe^r ityerx Steige ohne ©tamni

aus bei* 5Bur$el. 3$tc SXiube t(l etttweber gelblid) afch>

grau ober gelblich braun, tu bei* 3>ugenb fein behaart,

im 'Kltet aber glatt«, Sie QMdttet pe^en wechfdsweis

an fuqen ©tielen, ftnb lanjeteiformig, am 9Janbe gan$

ober gegen bie ©pi£e hiu mit fefpr (eichten gerben befe&t,

weich, oben ^edgrüu unb mit feinen dparcbeu; befejt, ober

ganj glatt , unten mit einem feibenartigen, gldttjenbcit

lleberjug beflcibet, nnb an bcn ©pifcen gemeiniglich et?

. maß jurüfgebogen. Sie männlichen Ädjchen haben an

ihrer $5afts oier lan&etfbrmige 83ldttchen, welche am
Kanbe mit weifen paaren befleibet (tnb, (mb fefpr furj,

k
eiförmig ober ruublicl), überall behaart ttnb weich, uub

jebe ©chuppe hat 5
^ei lange , weife ©taubfdben mit

‘

gelben ©taubbeutcln. Sie weiblichen ^d^cben haben •

gleichfalls einige laujetförmige , am Staube mit feinen

,

weifen paaren gefranste ^Mdttchen, ftnb Idnger, als

bie männlichen, weich unb haarig, unb jebe ©chuppe

enthalt einen eiförmigen, mit einem feibenartigen lieber*

jug bebeften ,
gezielten $ruchtfnoten , welcher oier

©taubw’ege mit einzelnen £ftarben hat. .Polltd) fagt :
^

bie glatter hatten an ihren ©tielen feine Olebenbldtt?

chen ober QMattanfdlse; ich fatib boch an ben obern 53(dt?

tern ber jungen 3we^9 e fteine / *irun& ? latfjetförmige

555lattanfdhe.
fM *

r
-

*
' V •

©ehr oft gedieht es , bafi biefe 58eibe , welche

ihre ©aarnen fehr früh «^ittgt unb ausjliegen laßt, im

4>etb(U jwifchen ben S3(dttern noch einmal blühet. 3>ch

habe biefes manchmal auch an anbecn wolligen SBeiben

bemerft.

Sftadj Pallas bereitet man in Bußlanfc ju Tlvfas

mas mit ber Oiinbe biefer SBeibe bie Stiften , unb macht

fte mit bem reinjlen unb feinjten 33irfenöle gefchmeibig. .

——» , «
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92) £)te ^u'cc^ireiDe, Salix repens.

mit landet; eiförmigen, am Äanöc gati^ert, auf
-betfcen ©eiten fcüimbel>aarten glattem unö frie*

d)enfcetn ©tanrnn

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. II. p. 1447. Salix
repens, foliis integerrimis, lanceolatis, utrinque fubpilo-
fisj ca ile repentc.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 259. nr. 1213. Salix
repens? Squamae diandrae. Frutex fpithamaeusj foliis lan-
ceolato-linearibus , fuperne nitidis , fubtus albo tomento
teäis.

6uf oü 5Jtifanq*gr. ber tfjeor. tmb praft. S&ötan. 2.£f).
1. 2>. ©. 44. iDie friedKitbe tUcibc.

3d) fanb ftc im Dbenwalb auf ber $6he jwifchen

£TeunCu’d)en tmb frän£ifd) (ßrumbad) an einigen

fumpfgen Orten im ^uliue, wo bie weiblichen

fchon i^ren wolligen ©aamen fliegen liefen.

©n febr niebriger ©traud), befifen 2lejle uttb3wet*

ge auf ber ©*e fried)en. 3bte SKinbe ifi gelblichgrün,

bei ben alteren 3weigen glatt, bei ben jungem mit bütu

nen, weij|en Jpaaren befejt. $Die glatter flehen wed)*

felöweiö (bie untern oft fdjief gegeneinanber über), jtnb

Ianjeteiformig (auch fanb ich an bem nämlichen ©traudj
ganj lanjetfortnige, unb ganj eiförmige , nur wenig $u*

gefpr3 te) , ungebahnt , hoch bieweilen mit einer ^Bellen*

linie umjogen, auf beiben ©eiten bünu behaart, bodj

unten bid)ter , als oben, oben hellgrün, unten bläulich-'

grün. ®ie QMütefdjdjen haben an ihrer 33ajt$ einige

lanjetformige 5Mdttd)en, unb neigen fleh auf eine ©eite.

3)ie männlichen fa^e ich ntc^t- 9flach ©copoli haben

ihre ©d>uppen jwei ©taubfdben. £)ie weiblichen haben

rothgelbe ©aamenfapfeln, welche piele wollige ©aamen
enthalten.

$>ie fehr $dhen 3weige fonnen ju allerlei Jlechtwerf

benujt werben*
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93) (^atbetroeiDe, Salix aurita.

tT?it glatcnmtugen, auf beiden ©eiten ivoütgen,

nevfetyvt etrunöen, tmfc mit swet merenfotrmtgen f

fd)itmcf>ge$al?nten 2ln{at$en vevfcfyenen 2Mdttem.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1446. Salix aurita

foliis integerrimis utrinque villofis obovatis appendiculatis.

Poll ich Hift. plant, palat. Tom. II. p. 633. nr. 921^

Salix aurita,

H offmann Hiftor. Salic. Tom. 1. Tab. 4. fig. I. 2.

Tab. V. fig. 3. Tab. 22. fig. 1. p. 31.

Scopoli Flor. Carn. Ed. 2. p. 254. Salicis capreae

var. 2.

©ehret nf baperfepe glora 1. £()• ©. 235. Salix aurita
,

nmbbldttrige tlC-erftwetbe.

©uf ob 2lnfang$qr. ber tf>eor. unb praft. 25otan. 2. £f).

1. 55. ©. 43. £>te geobrte tDeibe, Balbeimdbe.
(£be»b. öfonem. $ofatt. ©. 65. Die Fleine runbbldt*

terige TDerftweibe, BalbeiweiDe.
®lebit feb (Etnleif. in bic gorßmijf. 2. ©. 7. nr. 51.

Salix aurita ,
Pleiner rau<f> * unb runbblattrigcr XbVrft,

bie Salbeiweibe. ©- 34- nr. 49.

S3et £><u*mftabt auf bem 3tegeJ6ufc^ ; bet 2lx\)äb

gen an feuchten 3>ld£en, an Reichen unb ©räben über*

£anpt in ber £>bergraffd)aft an feuchten Orten, an ben

3Bafbbdd)en , befonberö welche über peinigten 33obett

fcb mit©erdufd)e putzen. $3Iuf)et im 2(pnl unb tTJat.

ßin ©traud) oft oon Sftannohöhe , attd) böiger.

Die Dtinbe ip apbgratt, bei bem männlichen ©traud)

glatt unb geller; bei bem weiblidjen bttnffer unb meipen*

fanft unb leicht behaart. Die 2fepe pe£en fe£r fperrig.

Die SSlätter pe£en wed)felöweio an runben, wolligen

©tiefen, pnb perfekt eiförmig , entweber pumpjiid)

ober ein wenig jugefpijt, in ber 3>ugenb glattranbig,

im 2(ltet feid)t geferbt ober mit einer SÖMenltnie umjo/

gen, um ben 9tanb wellenförmig, balbme^r, halb we*

niger (bioweilen auch garniebt) gefaltet, auf ber oberti

©eite hellgrün unb fanft behaart, in ber^ugenb gleich*

fam feibenartig , auf ber untern weißlief} unb wollig.



i6o taub&64er mit bebeftcn ©aarnen
•

.

$)ie QMattanfdhe ftnb nterenförmtg
, ftumpf, am DJattbe

leicht geferbt unb gewellt, oben rundlich , unten weiftlid)

unb paarig'. ®ie 93lumen?d$d)eu fomrnen vor ben 33idt*

tern hervor, unb ^abeu an ihrer Q5afte einige laufetför*

mige, Rumpfe, behaarte
,

gldn$enbe ^Ö(dttd>eu- ®ie
männlichen ftnb jpliubrifd) ober eiförmig, haben lanjet?

förmige, Rumpfe, am Dtanbe unb überall haarige ©d)up*
pen, beren jebe $wei ©tattbfdben mit gelben ©taubbeu*
teln (wt. ®ie weiblichen haben fur^gcftielpe, birnför*

mige
, fanft behaarte grud)t?noten

, $wei fehr furje,

braunfcl)warje ©taubwege mit Rümpfen Farben, 3Die

©d)uppen, fo wie bie 5ld>fe, ftnb behaart, unb an ih-"

rer Sßafte ftelpt ein eiförmig^ ©aftbehdltnift.

94) £)ie afchengraue SOBetöe ,
Salix cinerea.

j
plit [anßlicfyt eiförmigen, fuimpffdgesdbnigen,

unten (tilgten ZMdtrem; fcte ©dgcsdhne mit 2>rü*

fen uerfehen,* 6ie 2Martanfdt$e halb ^ersförmig,

fage^d^nig , mit prüfen befot 5
bie männlichen

2Mütm $tt>eimdnnig.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. pag. 1449. Salix

cinerea ,
foliis fubferratis oblongo ovatis: fubtus villofis

dimidiato cordatis.

©ehr eint baperfdK glora 1. £b* ©• 233. nr. 56. Salix

cinerea ,
afchengraue tDetbe.

©uf 0 v TJrtfang^gr. bcr theor. unb praft. 55of. 2 . $£.
1. 53. ©. 46. £>ie graue tDeibe.

hinter 2\ranichfton /
in bem $83alb gegen bie

SJIarf h in ;
bei 2(rheilgen an ben SBalbwiefen , bie

©ÜI3 genannt; in ber Üftarf hin unb wteber. ©tc liebt

feuchte unb wdfterid)te 5>ld| e * 3ch fanb (le im 2tpril
,

unb VHai bluh^nb.

(£in ©trauch von b^ftenö bret ober vier guft

Jr>6he, beften Tiefte unb 3we^ e fe&r unvegefmdftig unb

jwergtg burd) einanber gewad)fen ftnb. ®ie Diinbe ift

6ellafchgrau,unbbie jungen Bweige ftnb mit einer weiften

feotte betteibet* 3>ie glatter freien wechfeleweife

,

ftnb

1
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finb Idnglicht eirunb
,

jugefpi^t , am JHanbe jlutnpf, ffo

gejd^nig , unb auf jebem 3ahu eineSrttfe, oben glatt,

unten in bet^UBeNb ^ottig , im 2ilter fil^tg. Sie jun;

gern SBlattjliele finb ebenfalls jotttg , b-tc altern frljig,

unb haben halb herdförmige , $ugcfptjte , fagcöd^nige

S5lattanfd&e , welche aber ihrer ^infdüigfeit wegen nur

an ben obern jüngeren ^Blattern wa&rjuuehmen flnb.

3luf jebcr ©eite flehen brci Srüfen. ‘Sie QMtmien*

fdgdjen flehen unter ben ^Blattern, unb haben an ihrer

SBajlö einige (andetfonnigc , unten haarige £5ldttd>en.

Sie ©djuppen ber mdnnlichen/Svdjchcn jtnb gelbbraun,

unb haben jwet ©taubfdben , welche nod) einmal fo>

lang als bie ©djuppen ftuf, unb gelbe ©taubbeutel'

haben.

Sie weiblichen Ädjchen haben ©d;uppen, welche

an ber 33afis grün, an ber ©pi£e fdjwardbraun ftnb r

Ser grucpthioten ijl gefltelt , beinahe rierfeitig, unten \

runblidjt unb bif, nach oben pfriemenformig jugefptjt.

Sas ©aftbehdltni^ fanb ich in ben meiflen ©puppen
gehoppelt.

95^ Sie braune SöeiDe / Der braune SCBerft^

Salix fufca.

Vttit ettiptiftbm, rotlfommen ganzen
/ glan$enöen,

oben glatten, unten fetnbei>aarten Sldttenv ohne
2$lattanjat$e*

Linn. Spec. Plant. Tom. II. pag. 1447. nr. 26. Salix

fufca foliis integerrimis'ovatis : fubtus villofis nitidis.

©chranf baperfcbeglora 1. ZI). 6. 231. nr. 54. Sa-
lix fufca.

©utoo 21nfangSgrunbe ber tbeor. unb praft. SBotait.

2. Sh. 1. 25 . ©. 44. Sie braune VDeibe.

$3ei 2lrl>etlgen an einem fehr feuchten Drt

,

ber

Pect)bufd) genannt, an einem SBajjergraben.

©in niebrtger ©traud), welcher ungefähr biedpohe

bes üorhergehenben hat. Sie SKinbe bes ©tammes ijl

afdjgrau , bie jungen fchlanfen 3wcige aber jtnb gldn/
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$enb, rotbraun unb gan$ glatt. Ü)ic QMdtter flehen

wed)felsweife, finb länglich eirunb ober eütptifd) , am
fKanbe ohne alle ©dgejdhne, oben gldn^eubgrün, ohne

Jpaare , unten mit bunnen
,

gldn&enben , fehr feinen

paaren befejt. QMattanfdfee faj)e ict) nicht. ®ie 55lü*

tenfdjd)en kommen früher als bie QMdtter aus befom

fcern Änofpeu ^evoor, unb haben an ihrer 95a jis einige

hellgrüne, eiförmige, ^ugefpijte, auf ber untern ©eite

mit wetffen fetbenavtigen paaren befere ^Manchem ®ie
grud)tfnoten ftnb etwas jufammengebvüft, an ber Q5a;

jts eiförmig , unb nach oben pfriemenformig jugefpijt/

gelblid)tgtün, mit feinen, weiften, feibenarttgen £dr*

chen befejt , unb fielen auf fdyfanfen , weiftbebaarten

©tielen. ®ie Äe(d)fd)uppen ftnb fcbmal, landet jörmig,

an ber 33afts grünficht , übrigens braun, unb mit latu

gen meinen Jpaaren befejt. ®as ©aftbehdltnift ift oer?

fe^rt ; bimförmig , oben abgeftumpft , unb ein wenig

eingetieft, son garbe hellgelb. — ®ett männlichen

©trauch ha&e id) «och nid)t gefunben.

96) 5^te@ahIn)eiDe, ^JalmnwDe, Salix caprea.

VTii

t

eiförmigen, fptsigen, run^lic^ten, am Äanöe
treüenförmigen unfc gebahnten

f
unten fragten

Slattern, unfc deinen, fage$db>ntgen
,

fcen ©tief
«mfa|Jenfcen 2Mattanfdt$en,

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 1448. Salix Ca-
prea ,

foliis ovatis, rugofis: fubtus tomentofis, undatis, .

fuperne denticulatis.

Pollich Hiftor. Plant, palat. Tom. II. p. 637. Sa-
lix Caprea.

Hoffmann Hiftor. Salic. Tom. I. Tab. 3. fig. 1. 2.

Tab. 5. fig. 4. Tab. 21. fig. 1. a - d. p. 25. Salix Caprea .

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 253. nr. 1205. !

Salix Caprea, Squamae diandrae
3 filamentis diftinftis. Fo-

lia rugofa, fubtus faltem tomentofa. 0copolt begretft hier

unter bera tarnen Salix Caprea mehrere breitbldtferige 5Bciben.

@d)r anf baperfche glora i.£b* 232 . Salix Caprea,
JVerftweibe.
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Bufov SlnfangSgr. ber tfjeör. tmb praff, 5$ofan. 2. £(j.

1. 55 . 0. 54. Sie TDerftweibe.
(£benb. öfonom. 5$otan. 0.63. nr. 10. Sie VDerftweibe,

runbbldttrigc Baalweifce, Palmweibe.
©leb'Ufcb <£tnleit. in bie Sorfnoijfenfcb. 2. 55 . nr. 6.

Salix Cafrea , Werft , TDerff, rauher tDerft, großer
Werft, Palmweiöe, Bohle, BobP Bai; Baal; 0abl*
Beilwdbe, Bale, Geile, Baien, breite große Beilweibe,

TUerftn>d&c ,
^oblweibe, Gtveiftpalmen, Pfeifenbois.

2 eonl>ar bi forßmtrtb. Briefe. 0 . 113, Sie Baal/
weibe :c.

3« ber ganzen Dbergraffcbaft gemein. ®an ßn*

bet ße an 33dd)en unb ‘Seiten, auf gelbem, Tlnhöhen

unb SSiefen, auf ©anbßdd)en , Triften, Äugeln unb

unb ßeinigten Meegen , unter Srlen , 35 irfen unb an/

bern 33ufcl)£öf$em. (Sie blühet im 2lpril, oft fcfyon

im Wßav$.

Sftan ßnbet ße alb einen ©trau*
,
ße wdcfjß aber

and) $u einem ßo^en QJaum. Sie junge Odnbe iß

grau unb wollig, bie altere glatt. Sie glatter ße^eu

wedßelsweife an runben , feinwolligen ©tteleu , finb

eiförmig , oft mehr runblicbt , oft eüiptifd) , in eine

betuliche, etwas lange, halb jpißige, halb ßumpfe @pi|e
verlängert (oft iß aber and) bie @pt|e fehl* unbetttlich,

unb faum ju bemerfen) , run$elid>t, am ÜJanbe etwas

wellenförmig , gefaltet , nad) oben |>in leid)t gefügt

,

ober geferbt (ja man ßnber SMdtter, welche gan$ glatt/

ranbig ßnö), unten von einem aberigen 9?e& butd)$o/

gen , unb wetßlicbtwolltg. 21n ben ©tielen ßßen 33latt;

anfdße , weldje fdgejdbnig ßr.b , unb bie (Stiele unv
faßen

,
ße ßnb aber fehr hinfällig / unb nur an ben

cbern jüngeren flattern wabr^unebmen. Sie SJMüte;

fdjdjen kommen vor ben ©lattern h^vor , unb h^hen

an ihrer 35aßs einige eiförmige, ßumpfe, ober etwas

fpißige, behaarte Blättchen, weld)e mit ihnen aus eben

benfelben Änofpen fomnien. 3c&e einzelne ©cfyuppe

beS männlichen .Sälchens £at jwei ©taubfaöen mit geU

i 2
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ben ©taubbeuteln. ®ie ©d)tippen fielen an furjen

©tielen , fiub beinahe bcltaformig , an bet S25afiö ge*

vinnelt , unb bie Jpaare, womit j!e bcfejt jtnb, jmb tan/

get, als bie @d;uppe. ®ie weiblichen iväjchen haben

länjetfärmtge, ftumpfe unb haarige @d)uppcn. £)er

grud)tfnoten hat einen ©tiel , ift bimförmig
, haarig,

unfc h^ jwei furje gelblid)te ©taubwrge, mit gelben

jweifpaltigen Sftar&en.

SRad) bew t&erfdjiebonen 2ßohnorte 6tfbct biefe

SBeibe aufferorbentlid) otele 2fbdnbetungem 3hre35lat*

tet ftnb bißweilen um bie Raffte großer, bißweilen um
bie Raffte Heiner, halb mehr , halb weniger fpifeig.

Oft follte man glauben, eine gan$ eigene 5(rt $tt fehen.

®aß £ol$ ber ©ahlweibe tft $äher, alß bas tfon

ber S3rud)weibe , unb giebt im achten , neunten unb

jehnten ^ähre üteifftdbe für bie Q?öttd)er. ®ie Sohlen

bavon bienen in ©chießputoer. £>ie jungen Bweige,

bie ©tamtn ; unb SBurjetlobben werben in allerlei

gledjtwerf beutet* ®ie ©tdmme werben r>on ben

©iebntachem benu^f. ®ie SKinbe tton brei* biß t>ier^

jährigen heften bienet ju ©erberlehe. ®ie OJttibe, mit

(grlenrtnbe uennifcht , färbt , nad) @d)ranf
f
baß lei;

nene ©am fd)war$, 3>n ben Blüten fud)en unb ftn*

ben bie S3ienen frühe Olahrung.

97) ®ic fpiiblatten'ge ©ahfoetöe, Salix acu-

minata.

tTJit langlid)t eiförmigen ,
oben weiten

,

unten

fragten, am äußern ÖJnbe $ugerunbeten, unb mit

einer furzen Gpi^e perfebenen flattern
, vt?eld)e

entiwbcr gan$ glattranbig, ober nur feierte geferbe

ii'rrb f
unb nterenformigen JMattanfatsen*

Hoffmann Hiftor. Salic. Tom. I. Tab. 6 . fig. 1.2,

Tab. 22. fig'. 2. p. 39. Salix acuminata

;

foliis ovato-oblon-

gis fubtus tomentofis j fuperioribus integris, inferioribus

crenatis.
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Oebranf baperfdjc glora. t. Zf). ©. 733. nr. 57. Sa-
lix acuminata

, fpisbldtferige tDetbe.

®ufoo üfufangägr. bec tf>cor. imb praft. 35otan. 2.£fj*

1. 23 . @.45. nr. 31. (Die fpi3bldtterige tDcibc.

Scopol

i

Flor. Carn. Ed. 2. Tom. IL p. 254. Salix

Caprea var. 2. d.?) foliis oblongis, integerrimis acumina«
tis fnperne villofulis fubtus tomentofis.

9Rftn fmbet fl'c in unfern $ofjungen , oermifd)t

mit ber ©al^lraeifce ( Salix caprea) unb Salbeuvetöe
(Salix auritä). ©ie blutet im 2lprii

f
ttnb reifet ilpten

©aamen im VTiai ober 'Junhte.
©in ©traud) , ober ein deiner &attm , welcher

gewo^nlid) niedriger bleibt, als bie Salix caprea. • ©ie
Dtinbe ifl afdjgrau, bisweilen melpr gntnlid)t, bisweilen

ins ©unflere jic^enb
;

an ben jungen Zweigen fe fte

rotbraun , unb etwas wollig. ©ie liefe gleichen in

tj)rem £8ud)fe ben Rieften ber Salix caprea. ©te $Mdt;

ter fielen wed)fefsweife an runben , wolligen ©tiefen,

jtnb Idnglidjt eiförmig, ober et;lan;etformig, |ugefpijt,

am Dfanbe meijient^eife gan& , feltener leicfyt geferbt

(manchmal jtnb bie untern nur geferbt, bie obern aber

ganjO, oben bunfefgrun , in ber ^itg'enb fanftbefjaart,

tm 2ttter glatt, ein wenig runjeltdjt, unten mit einem

wolligen , weifHicbten Ueber&ttg befleibet , unb oon er?

$abenen OTeroen gegittert. ©ie 523l4ttcr ber untern , fo

wie and) bie untern QMdtter ber obern 3WC19 C &a^en

eine me^r ellipttfd)e ©efkilt, enbtgen jtd>Aber in eine

fdjarfe ©pi&e. SMattanfdjse ftnbet man nur an ben

untern flattern, feiten an ben obern; {ie jtnb nieren?

förmig, unovbentlid) gejd^nt, oon bergarbe ber -QSlat«

ter. ©ie S5lutefd;d)cn Pommen oor ben flattern

^eroor, unb haben an ihrer QJaftS einige lan&etförmige,

behaarte S5ldttd)en. ©ie mdnnlid)en bejahen aus
oerPe£rt eiförmigen, an ber ©pi£e entweber fhtmpfen,

ober etwas fpi|igen ©d)ttppen, unb haben &wei ©taub?
fdben, welche an ein bimförmiges ©aftbehdltniji ange;

wad;fen jtnb* ©ie ©puppen jtnb fc^wdrjlic^tbraurt

i 3
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unb behaart. £>ie metbttd)en ild$d)en £abett et; fandet?

förmige, fpi|ige, übet* jtumpfe @d)uppen, einen unten

eiförmigen, oben pfriemenformtg jngefpijten, meifdid)t*

grün behaarten §rud)tfnoten , mefdjer auf einem *iem;

lid) taugen, behaarten ©tiel fte^t, an beffcn SSaftö ein

fegelformigeo , an bet* ©pi£e ftumpfeö ©aftbe^altnig

fte|>t» ®te moütgen ©aamen finb lanjetfürnüg.

So 4>4(t btefe $Beibe gleicbfam bao «Kittel ?,n>ifd)en

ber ©al)l; ttnb ©albeimetbe, fo baf man fte in i^ren

oerfd)tebenen Tfbdnbevnngen beim erfien 7ix\büt für eine

©avietdt oon einet* biefer beibeit • Ratten foÜtc. $3et

genauer ^Betrachtung ftnbet man aber bod) toefentlid)e

Unterfd)iebe, me(d)e id> hier gegeneinanber ftellen will.

caprea,
mas.

i) ©te©d;uppcn
beO ^djd?cnO fmb
beinahe bcltaforntig,

auffenbid)tebd)aart,

bie Jpaarc fduger,alO

bie ©dutppe.

e
2) ©a$ ©aftbe;

bdltnigijletmaOJMf,

gerabe
,

jttinbrirei^

,

etmaOgefopfHan ber

©pifce mit einem
eingebrüftea^h'itb;

eben.

foemina.
i) ©er gruc&f;

fnoten ij? btrnfor;

mig, furjgcfTtdt, unb
bte Farben fifcen auf
einem furzen ©taub;
meg.

i) ©a$ ©aftbe;

&dltnißift&ifinbrifcb,

Snfammengebruft

,

abgefturapft.

Salix

aurita

,

mas.

1) ©ie©d;uppcn
bcO Ä'dücfceaö finb

ei;ian$etferntig,auf

fen bünn behaart,,

bie J£)aare fairer, alO

bie ©ebuppe.

2) ©ao ©aftbc;

f>ältui§ ijt febr Hein,

acuminata,
mas.

1) ©te ©ebuppen
fmb oerfcf)rt ctfor*

nüg,ober ^ungenfor*

trug, btebte behaart,

bic .paare für&er, ald

bic ©d)tippe.

2) ©a3 ©affbe*

hditniß ijt birnfor*

et; maljenformtg, an
j

mig, ober unten bau*

bcr^aftOetmaObrei; d/ig, unb nad) eben

tcr , an bet* ©pi£elaflmdhlig i»gefpi&t,

tumpf, unb etreaOlan ber ©pifce abge*

gefbpff.

foemina.
t) ©er grud)t?

fnoten tft lanjetfor*

ntig, langgefridt, mit

$mei Farben ohne
©taubroeg.

2) ©aO ©aftbe;

hdltnig ift &ilm;

brifd), nicht jufanu

jmengebruH , abgc;

Iftumpft.

fchnitten.

foemina.
i) ©er §rud)t*

fnoten ift ei ; pfric#

menfermig, langge*

fitdt, mit &roet Kar*
ben auf einem Hu**
'

5
en ©taubmeg.

2> ©aO ©affbc*

hdltnig ift fegclfer*

nug , au ber ©pt§e

ftumpf.
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9)}an findet diefe 3öeide juwetlen aud; mit gefdjef;

ten Q3(dttevn.

Allgemeine AnmecFung $u Den

5Ö3 eiben-

gaß 6 ei feiner <Pßan$engattung iß eß fo fermer,

die Arten rein &n beßimmen, als bei den ^Beiden. ©ie
andern durch daß ^Serpßan^en und ttad) der Q3erfd)ie;

denfpeit deß Rodend , wohin ße entweder die »Jlatut

felbß, oder der gleiß deß tWenfd>en gepßau&t hat , fo

fel)r ab, daß man nid)t mit ©ewißheit entfd>etOen fann,

maß Art, oder Abart iß. 3d) bin daher weit entfernt,

die votbefebriebenen ^Beiden alle ftir befondere Arten

ctuß&ugeben ; eß fdunen , und id) glaube eß gewiß,

mehrere Abarten darunter fepn , aber ju welcher Art

gehören ße ? 35aß ©lattfepn oder Q5eßaartfei)n der

Sßldtter und B^rige, deßgleid)en daß ®afet)u oder die

Abwefeul;eit der ©dgeja^ne entfcbeidet , bofonderß bet

den Werften, nid)tß gewißeß, tndetn die QMdtter und

Bweige eineß und eben defielben ©tammeß herinnen

feh 1’ wandeln
; fogar von den Q3efrttd)tungßwerf$eugen

fann man feine gewifie Unterfcbeidtmgß^eicben nehmen.

3>d) fand einmal bei der iorberweide 3w ltter^ten

in den fonß männlichen Äd^cbeu; an der©aj)U, ©and;
und ©albeiweide fand ich mehrmalen mdnnlid)e und

weibliche Ädjcben auf einem ©tamm. £)ie fondevbarße

©rfcheinung hatte id) an einem alten ©albetweiben*

ßamm. £)ie meißen $d$d)en waren rein mdnnlid),

und jede ©ebuppe enthielte $wei ©taubfdden. 3n an;

dern Äd^rn hatte jede @d>uppe drei deutliche ©taub;

faden. 3>n andern fa£e man $wei , aud) drei ©taub;

faden $ut dbalfte in einen Äorper verwaebfen, ja viele

waren gan^ in einen Körper vevwad)fen , und auf ihren

©pifeen faßen jwei oder drei ©taubbeutel. $Set vielen

^djeben waren die ©taubfdden der untern ©puppen
i 4



iö8 Saubrer mit hebelten ©aamen

getrennt, bie mittlern verwachfen, unb bic obern $at<

ten fld) in wetblid)e Th?tle , in grud)tfnoten umge;
wanbeit. 3n wenigen .Sdjdjen waren männliche unb

weibliche fluten gemifd)t. Sehnliche Bemerkungen
f>at fd)on (Ble&itfd) gemacht- ©copoli’s Saiix hybri-

da, bereu Blürefchuppcn nur einen ©tattbfaben, bet

ftd) in $wei Tiefte teilet , enthalten follen , iß* vielleicht

nid)tß alß eine Barietdt von einet* ber angeführten breite

blätterigen Reiben. bringt auch , wie ich

fd)on bei ber Salix vitellina angeführt f>a6e , bie hpbribe

Befruchtung viele Barietdten unb Baparbe hervor,

unb manche ®eibe, welche wir für eine befonbere 2(rt

halten , ift vielleicht ein Bafiarb. Unfern Diad^ommen
mag wohl auf biefe &8eife bas ©ttibtum ber SBeiben

immer fcl)werer werben. ®ann werben wir einmal

ber Statut ben ©dreier abjiehen , unb fie enthüllt

fchauen ? Oiech t ruft r. 0d)Vßir!: hier au6 :

Quantum eft, quod nelcimus ? ®iefe ©d)wierigfeiten

btirfen in^wifchen ben SRaturfreunb nicht abfd>red:en , in

feinen Unterfucl>ungen foiT9 ufahren; fie müjfen ihn viel;

mehr anfeuern , mit gehoppeltem gfeiße ftch ju bemü;

h^n , biefe ©eheimuijfe ju enthüllen , unb ber füße

©ebanfe, feine Äenntnijfe bereichert, unb neue £Sabr;

heiten entbeft &u ha&en / JJtebt ihm baß reinße Ber;

gnügen.

3ch habe in unferer ©egenb noch mehrere SSeiben,

alß bie ver$eid)neten, aufgefunben, aber noch weiß ich

nidn gewiß, waß ich auß ihnen machen foll* Bielleid)t,

baß td) ©elegenheit noch ha& e / Pe an ihrem SBohnort

genauer ju beobachten, unb bann werbe id) fie mit nod)

mehreren Jpoljarten , weicheich, ba ich biefeß fd)reibe,

nod) nid)t genugfam untevfucht ^abe , vielleicht in einem

Anhänge ju biefem £Ber? noch anführen.
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B) £auM)o(
;
w mit bebenen ©aamen in fletfcf)tg*

ten ^i:ücl)ten.

a) 3m 2\et*ncb(fe.

XXXII. Pyrus.

Unter bicfcv Benennung jtnb 2Mrn , Zcpfel,

(Duxtten unb tto cf) einige andere QJdume vereiniget.

2$r gemetnfd)aftlid)cr Safcrafter ifl: Oie QMüten jlnb

3witterb(üten : bie 2MumenbecFe ifi fttnffpaltig, unb

bte 2Mumen?rone fünfbfdtterig. @ie enthält viele

( 8
- 21 ) Sraubfdben^ welche ber QMtunenbetfe ober

ber SSlumenfrone einverleibt ftnb , unb $wet bis fünf

ötaubwege. -®er JrucfycEnotm ift unter ber 23iütc,

unb cnvad)ft ju einer jTeifcfyigten grud)t, tveld>e in i£rer

93ittte ivoex bis fünf lebeiv ober fnorpelartige , tnmven?

big polirte §dd)er £at, in beren jebem ein ober mehrere

©aamen finb. ®er troefen geworbene Äeld) fronet bie

gtucfjt.

98) 2)er 3$ini6aum, Pyrus communis.

iTJit eumnb*Ian$etf6imtgcn, am 2\anbe gefaxten
ZMdttem, jKauefornugen 2Mumenfnclen unb
ten

f
tpelcfye am ötiele ol>ne (Stube $ugenmbet

fmb.

a) £)er roi (öe Birnbaum ,
Pyrus communis

fylveftris , f. Pyrafter.

iTJtt ftad)eltcf)ten 2(cften unb Steigen.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. p. 686. Pyrus com-
munis, foliis ferratis

,
pedunculis corymbofis. *) Pyrafter .

Pollich Hiftor. plantar, palat. Tom. II. p. 41. Py-
rus cammunis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. pag. 348. Pyrus com-
munis. Racemus floralis. Calyx lanuginofus. Pomum
antice dilatatum.

Mönch Flor. Haff. T. I. p. 250. Pyrus communis Py-
rafter .

i 5
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0« fob 5lnf<mgSgr. ber tl>cor. tutb praft. Q3ot<m. 's. Sfr.

i. ©. 0 . 3 26 - £er gemeine Birnbaum. a ) (Der wübe
23imbßUm, Pyrus communis

, Pyrafier.
£benb. ofeuom. $wt. 0. 54. (Der wilbe Birnbaum,

Me 3ol$birn, Bmotelbaum.
PHebitfd) €*inleif. mbiegorffttuff. 2.Q5

». 0.71. nr. 5s.

Pyrus fylueßris , Pyrafier. tDifber Birnbaum/ £ol$birn*
bäum, 2to6tclbaum\ ©aubirn, Selbbirnbaum , (Beiß*

bof?nen, ober ber rechte Herne £ol$birnb‘aum, Hrutfd>en.
Seoul) arbt forftwirtbfd). £>r. 0 . 92. n. 93. feer

^ofsbirnböum.
Jptu unb wieber in ben Reefen ttnb ^Bdfbern 5er

ganzen Dbergraffd)aft. Blühet im Vßai, unb jeitiget

feine grüßte im 2£uguft
Oft ein Strand), oft aud) ein jiarfer Baum. ®ie

Dtinbe ber jungen ©tdmme tmbSIefte ifi afcfygraiw braune

bei), glatt, unb mit weijfen fünften befe$t; ber altern

©tdmme afdjgrau, oft fd)wdrjlid) unb jlarf aufgerijfen.

,SDic Bmcige finb an ihren du (fernen ©nben, besgleicfyett

an ihren ©eiten hin unb wieber mit feften unb felpr fpi|i*

gen 55ornen befejt. $>ie Blatter feeben an langen,

r6tlplid)en , oben gefurchten ©tielen , tmb fangen ber

ber ®d)wdd)e ber ©tiefe wegen etwas herab , finb ei*

runb jugefpi&t (ttid?t feiten an ber ©pi|e abgerunbet),

am 3ianbe halb mehr, halb weniger fdgejahnig einge*

fd)nitten, oben bunfel, unten bleid)grün gldn&enb, im

Anfänge fein behaart unb weid), im ausgewadjfenen 3u*
(taube aber £art unb glatt (bod) ftnbeu. ftd) aud) noch

auf ber untern ©eite bisweilen dpaare), von Tfbern fc()t

artiggegittert* 2fn ber BafiS ber Blattjliele {Uhen&wct

faft bogenförmige fRebenbldtldjen. ®ie Blumen fte*

f;en au langen, bunnen, leidjt behaarten ©fielen, tu

gezielten, fd)irmformigen ©trautem, haben mild)weijfe,

bisweilen etwas vöthlid) angelanfene Blumenblätter

,

unb an ben ©tielen ftnben ftd) fehr |>infdütgc Blattan/

fd|e. £)ie §rud)t naritr/ in ber @rc£e unb ©efiaft.

©ie tfi h^rbe, jufammenjieheub , unb wirb erft im Df*

tober mürbe. /*
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1

®ßS Jr>o($ eines ausgeipad)fenen wi(ben Birnbaums

ift rot£ge(b, £art unb (portifefle. SÜlan bedeut (Id) bcf?

felbett ju ®vucfetformen , .fpö^fcbnitten , feiner ©d)rei?

net*? unb 5)req)$Ierarbeit. (£s nimmt eine bem (Eben?

£0(5 ähnliche 25ei|e an , unb bient afsbeinn jum Sirde;

gen. 2(ud) lagt es ftd) l)err(td) poltren unb bofmen.

®ie gritdue bienen $ur SJlajt , t)orjfijUd]i für

©djweine unb Dtotbroifbprer. 3n ber •58irt^fd?aft bte?

nen fte ju Sfftg , Q3ranbüpetn, unb in 23ermifd)ung mit

jafpmen Q3irn $u Stoß.

b) £)er jafjmc QMttlfxuim f
Pyrus communis do-

mefilC'i.

iTJtt ßacfyeUofen divciven.

©ufop ÜlnfanqSgr. ber t()?or. unb praft. 25 otan. 2. Sfj.

1. 3$. 0. 327. 2Dcr $at)me Birnbaum.
(fbcub. ofonern. &otan. 0. 177.

3Baf>rfd)einlicb ift ber ;a^me Birnbaum mit aüen

feinen faß un$d&ltd)cn 25arietdteu burd> bie (Eultur aus

bem milben eutßanben; beim man fte£>t, wenn man i(w

aus ©aamett wie er nad) unb nad) wteber in bm
iptfben ausavtet, unb feine ©tacfyefn wieber befonum.

SDte genaue 23eßimnutng ber ^(barten iß ber eft geringen

tmb beinahe mit SBerten nid>t ausjubruefenben 25 er/

febiebenfjeit wegen mit ntd)t geringen ©djwierigfeiten

perfrtüpft. 2Ieue 2(bdnberungen entfielen burd) btc

25aßarbbefvud)tungen faß nod) tdg(id). ©ie ftd>erft err

Äennjeicben ber 2fbarten (affen ftd) nehmen: a) von bem
SSttcbfe bes ©tamnies; b) pott ber 23erfd)ieben&eit ber

QMdttcr; c) pon ber 25 erfd>iebenheit ber QMuten unb t£/

rer2Tugen; d) pon ber grucf>t, bereu ©eßa(t ttnbfövaße,

SBefcfyaffenfpeit beS ©tiefs, ber garbe unb bem ©ewebe
ber Jjpaut, ber £)auer bes g(eifd)es, ^cit ber SXeße,

©efdjmaf, ©erudju. b- g(.
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99) S)ec Sajarotenbirnbaum, Pyrus Pclluerä.

iVJtt großen, etrun&en, am Äanöe fc^arf, etwas
imorömtlid) gefugten

f auf öer untem ,§ldd)e und
an &en 0tielen mit erneu vüeifjfen Wolle iiba^oge^

nen flattern
,
unb büfd)dwets flebenben 2Mücen.

Linjn. MantifT.244. — Syftem. vegetab. Ed. 13. p.389.
Pyrus Pollveria

, foliis ferratis, fubtus tomentofis fiolibus

corymbofis.

B a u h. Hiftor. 1. p. 59. Pyrus Pollvilleriana .

6 ul' ob 2lnfang£gr, ber tf>eor. unb praft. Sofern. 2. ZI).

t. SB. ©. 330. 2Die iajarofcnbtrn.
Qrbcnb. btonom. 35otan. 179. (Die ^ajarolcnbirn,

Bahnenbuttenbim , ftTifpelbtrn.

Sft ünebbaufe

n

.£)au6bater III. p. 246. Pyrus irregu-

laris.

Ss finbet jicfj bieferSBaum in unfern iuflge6üfd>ett*

(£t blubet im 2(pril, unb zeitiget feine grud)te im 0ep*
tember.

Sie 2(e(ie unb 3weige biefeö SÖaumeö bähen feine

©tadjeln. SieKinbeber jungen 3meigeunb jüngeren Tie*

fie ijl afd)bvdunlid> unb glatt , ber dlterat mehr afebgrau

unb riffig. SielBldtter fielen n>ed)feiöweife unb büfd)e*

lig an wciproolligeu ©tiefen , jtnbgroj*, eirunb, fdjarf,

aber etwas unorbemlicf) gefdgt , auf ber untern ©eite

mit einer bid)tcn wcijfen &Bolfe überzogen, auf ber obem
glatt, freubiggtun, tu ber 2>u$cnb ebenfalls mit einem

buunen weij$lid)ten Ueber^ug befleibet. 3>
n t&rem Sja:

bitu6 fornmen fe bem 2(pfellaub naf^e. Sie ^Mitten

erfd)eincn büfd)elwei$ in ©d)irmfkdu£ern , haben

wollige ©tiele unb fefrr wollige Äeld)e. Sie QMattan*

fdße ftnb faß borftenformig unb fef^r hinfällig« Sie
J$rüd)te.-ftnb eirunb, Idnglicfyt, gelbrothlid)t, reifen im

(September, unb enthalten ein gelblicfyteö
, fußeö, meh*

ligeS gfeifd) mit vielen ©teilten. 3$r ©enuß iß nicht

angenehm; benn ob fte gleich fuß febmeefen, fo jiebeti

ße bod) fel>r bie ^el;le jufammen, unb butefen fe^c auf

ber Söruß.
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100) ©er gemeine Sipfeibctum , Pyrus Malus.

ifjit etrunöen , fagcv'ihmgm ,
mit einer turjeren

Spitje vevfebeiyzn&lattevn, ffeenben 2Mumcnj'd)ti*

men
,
beren ctnjelnc Blüten Jürjere Stiele haben,

unb flüchten , voelche am Stiele eine «Höhlung

haben.

a) ©er rctlöe Sipfelbatmi ,
Pyrus Malus fyl-

veftris.

tTJit jhachelichten heften unb Svueigen.

Linn. Spec, Plantar. Ed. 3. Tom. I. p. 686. Pyrus
Malus

,
foliis ferratis, umbellis fdfilibus, *) fylveßris.

Pollich Hiüor. Plant. Pal. Tom. II. p. 42. Pyrus
Malus . , 7

.

Mönch Flor. HalT. p. 250. Pyrus Malus fylveftris.
' Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 348. Pyrus Malus .

Pedunculi umbellati tomentofi. Calyces extus glabri, in-

tus lanuginofi. Pomum fubrotundum.

,
© u 1 0 0 2Jnfanfl£gr. her t^cor. unb praft. 33otan. 2. ZI).

1. 33. ©. 331. <Der Apfelbaum, a) ber mi!be Apfelbaum.
(Ebenb. bfonom. Sbofan. ©. 54. (Der ^ofeapfelbaum.
©lebitfeb Gnnleit. in bte gorjimijf. 2. 23 . ©.71.nr.53.

Pyrus Malus ßßveßris
, milber 2lpfelbaum, ^olsapfel*

bäum, TDalbapfelbaum, Bauapfelbaum , ^ermelting*
ober 6ol$ft6ftmgbaum, 25uf<t)äpfei , ^olsfttotynlinqef

bäum, tOilblmg.

Seonbarbt for|tn)irtbfcb. 35r.©.92. 5of$apfefbaum.

3« ben Reefen unb kalbern ber ganzen Ober;

graffdjaft. S5 lu£et im XYiax
f

etwas fydter als ber

wilbe Birnbaum.

3ftan finbet i£n als einen Strand) , oft aber and)

als einen jtarfen 53aum. ®ie Diinbe ber jungen

Stamme unb 2fefte iftgfatt, afdjgrau, brdunlicfyt, mit

heüafdjgrauen fünften , bei alteren ijt fte rauf; unb

aufgerijfen. £)ie SBldtter, weldje an rotfjlidjten , (eiebt

behaarten , oben gefurchten Stielen flehen , ftub cifbr?

mig, jugefpijt, am 9ianbe gefügt, auf ber glddje mit

Totfcm 3tbern gegittert, oben £elfgvun unb gldnjenb.
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unten bleicbgtun unb etwas behaart. Sie QMatfanfa'fce

jtnb bovftenformig , röt£(id)t unb feinfälfig. Sie fepr

moplriechenben $5 luten ^e^en in fnettofen @d)irnu

ftrdttjkvn au ben ©pi|cn bet: jungen Steigen. Sie

55(umenbldtter jtnb meifj unb röthlid), oben mit rotten

albern gegittert. Sie ©tiele ber einzelnen ©luten

ftub rotplid)t unb behaart. Ser iveld) ift auswenbig

glatt , unb inwenbtg behaart. Sie grud)t ift runb*

licht, glatt, feat am ©tiele eine ©rube, unb ein weiffes

gleifcb.

Sas .£04 milben 'IlpfelbaumS ift $war hart,

aber bod) meiner, unb oon geringerer ©üte, als bas

J^o4 bee Birnbaums* ©tarnrn unb £Bur
3
el geben in*

befien ein gutes J)ol* ju allerlei Arbeiten. Sftad) (Bie*

bitfcfe giebt bte mit ^laun gefottctte Siinbe eine fd)bne

gelbe garbe , unb nad) Stefert giebt bie 'braunrotfee

©ru^ biefer 9iinbe nad) 33erfcfetebenfeeit ber 3ufdfee

gelbe, braune, rot^e unb graue garben. Sftad) Su*
£ot> geben bie 9?inben ber englifcfeen Oieinettcu ein recht

brennenbes ©elb.

Ste gttidne gebraucht man &tt Stber unb $u ©filg.

Sftad) CSlcbtffcb j
bebient man ftd) bes auögeprefneu

©aftes ju ^attumnablereien. Sie ©aderte oon ben $ei*

tigen grtichten ift, nach PoUtd), eine ^evrltd)e ^fr^net

in ben fettigen unb gaidftebern , inbem jie burd) if>re

angenehme ©auern nid)t nur ber weitern gdulniß wis

berfteht ,
fonbern auch eine geltnbe abfuhrenbe .kraft

fcefat.

2(uS ben ©luten jiehen bie ©ienen oielen Jjponig.

b) SDer $af>me Apfelbaum/ Pyrus Malus dome-
llica.

VCUt fiacfeeUofen Tieften unb Swetgen;

©nfoo SlnfangSgr. ber theoret. unb praff. 53otan.

c, Zf), t. 53. 6 . 232 .

(£benb, otonom. 53otan. ©. 179 .
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St flammt wa(jrfd)em(id) von bem vor&crge£enben

aB/ benn er artet burd) bie 3ud)t auä ©aamen in

nen wieber auö- ©ie Varietäten , wcld)c fiel) ftnben,

flnb fafl unjafplig
; fte muffen , wie id) beim $a£meu

^Birnbaum angejeigt ^>abe , benimmt werben.

c) ©er #ecfenapfe(, Pyrus Malus frutefeeus.

v. $?und)b«ufeng J£>au3b‘ater V. 247.
©ufov 51nfang3gt\ bertbeor. unb praft. $3otan. 2. Zf).

1. 53. ©. 335.
Sbenb. ofonom. Q3ofau. ©. 180.

Sr unterfd)eibet fld) baburd), ba£ er einen fdfled)?

ten ©tamm , aber einen flärfetn 93ufd) mad)t , unb

fefpr viele SSUrjelaußfcfyldge treibt- Sr flnbet ftef) bei

uns bi» unb wieber in ben gelbbecfen-

101) ©er 3ofyanm$apfe(. Pyrus praecox.

Strauchartig, mit etrunben, j^gesdbmgen, oben
bunner, unten C>tcf>cer behaarten Sldttern, jttjen*

ben Blumenfchtrmen, unb jlart roolügen 3lu*
menfelchen.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. pag. 686. nr. 2. ß.

Malus paradifeaca.

C. Bau hin. Pin. 433. Malus pumila, quae potius

frutex
,
quam arbor.

Dillenius Catalogus Plant. GilT. p. 54. append. p.39.
Malus fylveftris dulci frufiul

Pallas Flor. RolT. Tom. I. P. I. p.51. Pyrus prae-

cox, foliis ferratis villofis, uinbellis feffilibus.

^5 Iefc>itfc^ nermtfebte 2lbl)anb(. III. ©. 26. Pyrus
caulc humili fruticofo.

©ttfob 21nfang3gr. ber t^eor. unb praft. 33otan. 2 .£i).

*- 53 . ©. 335.
Qüfcenb. ofonom. 53otan. ©. 180. <Der parabice; ober

^obannieapfelbaum.

3<h fanb i£n nod) nicht in einem 5Ba(be, aber hi»

unb wieber auf bem ianbe in Raunen unb SJauerngdrteti

ber £>bergraffdjaft fowofcf, al$ bee Dberfurflent|um$.
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Sr blühet im 9ftap mit tan wilten Apfelbaum, unt jeu

tiget feine grillte um Johannistag. Sr £ei§t bei uns

^obanntsapfel, Jj^nmshp^ 3wergapfel, 2lpfeU

llraud) f 2\irfd)enapfeC

©letitfd) unt<Pallaß trennen tiefen ©traudj

von tem gemeinen mitten Apfelbaum, weil er nie tejfen

QBttcfjö erlangt, immer ein ©traud), oter ein nietriger

©tamm bleibt, tornenloö ift, ftc^ turd) tcn ©aamen
fortpflan^et, unt ntd)t in ten wilten außartet. Sr treibt

jdufige SOSurjelfprpjfcu, unt mgd)t, wenn man ihnnidjt

mit ©emalt ju einem fleinen 33aum '

3
ief)t, einen tich*

ten SÖufch, melier fiel) feiner fejk turd)einanter wad)*

fenten 2Cefi:e unt gweige wegen gut &u (ebentigen %ci\\:

uen fd)ift. ®ie glatter (lut dumpfer unt paariger,

alß am mitten Apfelbaum, tie SMuten t(einer unt haben

fel^r mollige Welche. $Die ©chirme beheben auß trei biß

fecl)ß 95lüteu. ®ie frü^reifenten grüßte ^aben einen

angenehmen ©efchmaf.

Mehrere ©orten non ^tü&dpfeln mögen wohl 21b:

dnterungen non tiefem.fepn. i(ud) auß tiefem unt tem
mitten mögen mo^l turd) ©afiartbefruchtung niete 2(b*

arten etufianten fepn.

102) Öuittenbaum, Pyrus Cydonia.

triit ungebahnten ,
unten roolftgen Blattern, ein*

belnen Blüten , welefye größere, gefärbte, ausge*

jafte Blumenblätter haben, imb fajl frieüofen,

mit einem. wolligen tDefen uberbogenen fruchten*
Linn. Spec. Plant. Tom.I. pag. 687. Pyrus Cydoniay

feliis integerrimis, floribus folitariis.

Unne neteiniget hierunter folgente trei Tfbdnte*

rungen , welche niel(eid)t mehr alß 2lbdnterungen jutt.

a) 5Die SSirnquitte, P. Cydonia oblonga.

tt!i t fdft Cretsrunöcn glattem imö bimförmigem

£ru$t»
Pallas
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Pallas Flor. KofT. T. I. P. I. p. 48. Pyrus Cydonia,

foliis integerrimis fuborbiculatis, floribus folitariis.

©lebttfcb (Einleit, in btegorjlmiflf. 2. 72. Pyrus
Cydonia

, unIber (kuittenftraud) , (feuittenbaum, Rutf
Unbaum.

©ufoo SlnfangSgr. ber fbeor. unb pralt. $otan. 2.£b*
iA 2$. ©. 337. a) tDie 23irnquitte.

(Ebeub. bfonom. Q5 ot. ©. 182.

Etiler (Bartnerlepicon. I. 950. nr. 1. Cydonia oblonga.

C. Bau hin. Pin. 435. Malus cotonea fylveßris.

3d) fcmb ihn in tmferer Dbergraffd>aft tio d) ntd)t in

5en kalbern, aber öfters in Jpcden angejogett, $. 55*

bei 2?avmfrabr vor bem ^errfd)aftlid)en^5 obquet an bem

fogenautuen Biengarten i\\ eine gan^e duittcu^ecfe.

2(ucb in ©drten ftnbet man ihn oft als einen ©trauet),

oft aud> als einen deinen Baum. ®ie Bluten erfctyeu

nen nad) ben Blattern ju (Enbe bes anap’s, bie gvud)te

reifen im Jjperbfl.

©ewohnlid) ein ©trauch , bisweilen ein niebriger

jwergartiger Baum , mit einer brdunlid) afchgrauen,

glatten Kinbe unb einem weißlichen , bem Birfenholj

etwas d^nlicben, Jpolje. ®ie glatter flehen wed)|elS;

weis an wolligen ©tielen, jtnb am Kanbe ganz, faft

fretsrunb, (manche etwas mehr ins (Eiförmige gezogen)

oben bunfelgrün
,

glatt, c in bet 3u 9enö ftiu wollig,)

unten weidlich unb mit einer feinen 2öolle bebeft, wel-

che in ber 3>ttgenb bichter als im 2(lter tfl- ®ie Btä*
ten erfd)einen fpdt, nachbem bas taub fchott einige ©roße

erreicht hat, einzeln auf furzen wolligen ©tielen. ©ie

haben bide wollige Welche mit langen ©infd)nitten, große

rothlid)e, ausgejafte Blumenblätter, purpurfarbene

©taubfdben, einen bichte wolligen $rud)tfnoten , unb

einen angenehmen ©erud). 3)ie $rud)t ift länglich,

birnformig, ber Idnge nach mit (Erhabenheiten gezeich-

net, bas 2(uge unb ber ©tiel fte^en in einer mit acht

bis zehn dpugeln eingefd/lojfeneu Vertiefung. Bei ber

Keife verliert fid) nach unb nad) ber wollige Ueberjug,

an
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fcte grucfjt wirb gelb unb befommt einen angenehmen
©eruch-

b) Qie Slpfelquitte

,

P. Cydonia maliforma.

tTJxt ovalen Sattem, unb fütteren ^nidjten von
runber unb ungleicher (Seftalt.

Bau hin. Pin. p. 434. Malus cotonea minor.
@uf 00 SlnfangSgr. ber ff)ecr. unb praft. 25otan. 2. Sb«

1. 25. ©. 337. b) <t)ie Slpfelquitte.

€benb. öfouom. Q5ot<m. ©. 182.

5)? t ü e r S (Sdrtnerlejc. I. ©. 950. nr. 2. Cydonia mali-

forma.

93 ei uns ebenfalls nicht wtlb, fonbern in ben ©dr;

ten ^ahm. ©ie blühet mit ber 33irnq«itte j« gleicher

3 eit unb zeitiget ihre gnichte im dperbft.

£)er@tamm, welcher halb einen ©trauch, halb

einen Keinen zwergartigen SSaunv bilbet
,

gleichet in fei;

nem Jpölz ttnb in ber garbe feiner Dfcinbe betn ttorberge;

henben. ®ie ^Blatter, welche an furzen wolligen ©tie;

len flehen, jtnb am Manbe ganz, mehr oral, unb auf

beiben ©eiten wollig, hoch unten t>iel bichtcr, als oben.

5Die gruchte jtnb apfelförmig, etwas ungleich, unb er;

reichen nicht bie ©röße ber SBirnq'uitten ,
ßnb auch uon

minberer ©üte.

c) $Dte portugiefifche Quitte, P- Cydonia lufi-

tanica.

JTJic großem, verfärbten, eirunben unb faj? bev$*

förmigen Sldttern, tveld)e auf ber untern flache

eine rotbe illirtclaber haben

,

unb mit großem
unb härteren fruchten.

Bau hin. Pin. pag. 434. Malus cotonea maior.

©ufoo SlnfangSgr. ber theor.unb praft. 23otcm. 2 . Sb«
1. ®. ®. 337- c.

£*benb. öfonom. 25ofan. ©. 182. iDie portugieftfcbe

<Duitte.

Miller ©drtnerlej. I. 950. nr. 3. Cydonia lußtanica .
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©ic wirb ^afin in unfern ©arten, fowoffin ber

Qb^rgraffäbaft , als im Dberfürjlentjjttm gezogen, blnfyet

mit ben üor^erge^enben, jeitiget aber ifre grüd)te etwas

früher.

®tefe 'Jfrt bifbet einen gan$ artigen, jiem(id) Bofen

©tamm, meiner and) ein betrdd)t(id)eß 3f(ter erreicht.

3d) fafre £it ©iefen einen, weicher über fündig 3a^re

alt war, unb nocfy reid)lid) bie ttortrefficbjien gnid)te

trug. 5Die von btcfem Q3aum aus ©aamcn gezogenen

fowoBl/ als bie tton ben 2Burjelauöfd)fdgen erhaltenen

©ramme gaben, o()ne gepfropft ober ofulirt ju fepn, eben

fo rortrefTidjc Quitten , als ifr ‘Ändere. £>ie grudjt

biefeo QJcromö ift bie bcftc unter ben Quitten, 3n ber

©ejlalt füllt jte bao Mittel jwiftben ber35irn;unb 2lepfel*

quitte, unb hat ein jartereö unb weniger f>erbeß g(eifd).

®ie Quitten fö turnt nicht rof genoffen werben,

fonberu bienen |um Äod)en unb ©nmacben. ®ie por;

tugi:ftfd)en (mb bie bejien, welche im Äodjen eine mejjr

rot£e garbe erhalten, a(6 Die beiben anbern- 9lad)

© u f 0

0

geben jte einen 2Beiti, weld)er ben Tipfelwein

an ©tdrfe weit übertrift. Um biefen ju erhalten, tnufj

. man jte auf einem üleibeifen jcrrei&en, jte mit gefdjnit*

tenem ©trof) Vermengen, außprejfen, unb ein 3ftaa$

mit einem <pfunb 3ucfer gd&ren (affen. 9ßad> tfül 6 n d>

erhalt man ben Qüittenftcjueur , wenn man ein *pfunb

Quittenfaft mit einem <pfunb abgewogenen 55ranbewein

ttnb ad)t iotj) 3freier gemifd)t einen 531ünat jlefpen laßt.

®a$ Ctüitten^olj ifi jwar nid)t fo gut, als bas rom
533irn ? unb Apfelbaum; bed) bient es $u allerlei ©ebreu
«er ^ ttnb Ü)red)6 (erarbeit. ®ie Oitnbe giebt nad) ©,u*
fot? eine trübe, brdun(td)e , wufanvmenjie^cnbe 55rü|>e,

we(d>e nad) 35efd)affen£eit ber %u\a%e manche braud);

Bare garben liefert. >

® 5
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103) X)ie gluljbirn, 50?iSpe(bit:n, Pyrus Ame-
lanchier.

©tadellos f
mit eiförmigen

, feinfdge$dbnigm
2Mdttern

f behaarten jungen 3vt>eigen unb in

Schirmen ftebenben TSluten.

<£fjr hart beitrage jur 2ftafurFunbe II. $&. @. 68. <Die

5IÜl)birn, Pyrus amelanchier.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. I. pag. 685. Mespi-
lus Amelanchier inermis

,
foliis ovalibus ferratis, caulicu-

lis hirfutis. — Suppl. ad Sylt. Nat. p. 256. Pyrus Ame-
lanchier.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 347. Mespilus Ame-
lanchier. Folia ovata, obtufa, ferrata. Bacca caeruleo-ni-

gricans.

PolÜch Hiftor. Plant. Pal. Tom. II. p. 38. Mespilus

Amelanchier.

©uf on 2lnfdngßgr. bet f(jeor. unb praft. 23ofan. 2 . £f).

1. %>. ©. 323. (Der 21melancbicr.

(£benb. bfou. 23otan. @. 75. £)er &uanbclbeerbaum,
Slüpbim.

£)brrien JRaff. ®ewacbfe. ©.262. Mespilus Amelan-
chier, (Etuanbefbeerbaum, fcpwarje ^eibelbeere.

3Iuf bem ©ebitge in bet 2>etgfrra0e, befonbetß

auf bet teerten ©eite beß 23nl8bdufer Zbale, wo jtd>

©iejjbdcpe burd) bie Reifen fluten; auf bet ©eite beß

tTJöltbotuS/ weld>e gegen ben Dbenwalb {>tnftc^t ; auf

ben ©ebutgen bei 2tuerbad), unbauf bet ganzen Äette,

welche tton ba nad) bem Rebberge &in iw ben 05em
malb jtd) etjlteft; auf ben (popen unb (teilen Reifen bie?

fet ©ebitge. SBlü&et im 5ftap, unb jeitiget bie grud)te

im 3>uliuß unb 3(uguft

%d) fanb i§n nut.,alß einen ©ttaud) t>on einet

madigen Jpohe, non 10 biß welcher eine braun?

lichafcpgraue, glatte, im Mlter rijjige Dtinbe hat. $ie

2Iefte fielen wecpfelßweiß, (tnb in bet ^ugenb bunn mit

£ßolle bebeft, im eiltet aber glatt , unb haben auf ihret

brgunlidjen Dimbenrele f leine weiflfe glecfen. ®ie s351dt*

ter* jiehen wechfelß; unb bufdjelweiß, jtnb eiförmig.
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fhimpf, am Dtenbe mit rötlichen Bähnchen fön gefa'gt,

oben freubig grün, unb glatt, unten in Oer 3ugenb mit

einer weiblichen ^Bolle bebef t , welche aber im 2üter ver*

fdjwinbet, fo ba£ fte auch auf biefer ©eite glatt werben.

®ie einen halben 3^^ lange ©riete finb in ber 3»ugenb

wollig, im Tftter aber glatt unb gerinnelt. 2fn ber Q5aft$

ber ©(attftiele (leben rbt&(id)e, lanjetformige, aber felpr

fun fällige 9flebenbldttd>en. Die Blüten (leben an ben.

©piöen ber £weige in @d)irmen. 3e ^er @d)irm beftebt

aus brei bis oierdftigen, in ber ^ttgettb wolligen, im
2Hter glatten QMumenjfielen , oon benen bie untern an

ihrer 95ajt$ oon ‘iBlattfUclen mit ben 9ftebenb!dttd)en

umgeben jtnb. Die Welche jtnb aujfen ftarf wollig. : Die
SBtumenfrone ift breit unb bat übet einen 3°^ int Durch*

nteffer. 3bre Blumenblätter finb fcbmal.lanjetformig unb

weif*. Der grucbtfnoten bat fünf ©taubwege , unb

erwdcbjl $u einer runben gntd)t, welche Einfangs grün,

jur 3^it beriXeife aber blau * fdjwarj, faftig, unb oon

füfem ©efehmaef ijl, unb in ihren fünf gddjern acht bis

jelpen ©aamen enthalt.

104) S)te ^ogc(bim, Pyrus Aucuparia.

tMit gefiederten, auf beiden Setten glatten, fiel)

in etnungletdjes 2Mdttd)cn endigenden 2Müttern,
Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 683. Sorbus aucuparia

,

foliis pinnatis, utrinque glabris.

Pollich Hiftor. Plant. Palat. Tom. II. pag. 35. Sor-

bus aucuparia.

Bau hin. Pin. pag. 415. Sorbus fylveflris ,
foliis do-

mefticae fimilis.

Mönch Flor. Half. T. I. p. 247. Sorbus aucuparia.

Scopol

i

Flor. Carn. Tom. I. p. 346. Mespilus aucu-

paria. Folia pinnataj pinnis femifeflilibus
,

lanccolatis

,

ferratis ,
bafi integerrimis.

©ufob fdnfangSgr. ber tf)eor. unb pratt. 25 otatt. 2. 2h.
1. 25 . ©. 320. Der wilbe t)ogelbeerbaum.

(£bcnb. ofenom. 25otan. 52. Der T>ogeIbcerbaum,

iEberefche.

SSI i
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©Iebitfd) 0nleit. in bie gorjfwiff. *. 55. Sorbus.
Sorbus aucuparia. Dogelebeerbaum, ^rbfcfybecrbaum,
i£bnttbauin, 'iribfcbbeerbatmt; £ibrifd)beerbaum, *£rbt

fd>enbaum, 2lbrefcf)m * l£brefdven * t^oercfcfyen* ebct i£bev;

afcbenbauni, ^wtfcbbaum , t£fd)tofel, 3anrefd)bauin,
2lrefTcl, (gdrmtfcbbaimt , ^uideubaum , (tluitföen,
(Dmttfcbcrn, <£uttfcf)beerbaum , CUtir^beerbaum, ®Mitt
fcbe, piUbeerbaum, ptnlbeerleinbaum, c&ualfter, roiU

ber Sorbett ober Sperberbaum, 5Tiaf$beerbaum, tüte;

latfd>, &üjtbaum.
8 e o n f> a r b t • forftroirtf)fcb. 55r. (®>. 96. Ser Dogefr

beerbaum ic.

Pallas Flor. rolT T.I. P. I. p. 67. Sorbus aucuparia.

3>n beu 3B<llbern ber Scrgj[fräße in feuchten Diie;

berungen
; bet X\rantd)ffetn an Xeicben nnb in ber

gafanerie. 3U öeu ®üfbern bes (£>bcmioalbe£ l^itt

unb wieber. 3Mü(jet im 9Tcai ttnb jeitiget feine grüßte
im 2fuguft ttnb September-

®an ftnbet i(pn alb einen Strand), ttnb als einen

35aum oon ntand>evlei, oft betrdd>tltd)er ©rofje, beffett

2(efie wcefyfelsweis flehen. Sie ffitnbe ber jungem
Stamme ifi glatt, ber altern aber rifftg unb afdtgrau;

bräunlich* Sie glatter freien wcdjfelsweis , ftttb ge;

febert unb enbigen ftd) mit einem ungleichen 35ldttd)en*

Sie begehen ungefe^r 'aus brer
5
e|m bis fünften landet;

förmigen, jugefpijten, am Diattbe fägejäfmigcn , fefU

jifjenben 3Mdttd)eu, Pen betten bie miniem 5>aare bie

langten , bie obern unb untern aber furjer ftnb. Sie
ftnb auf beiben Seiten glatt, in ber^ügenb fein behaart,

we(d)es ftd) , fo wie fte alter werben, allmdf)ltd) verliert,

mir ber-Jpauptnem bleibt fein behaart. Sie 93 luten

bilben einen gewölbten Sd)irm an ben Spi|ett berilcfte,

unb bte 93lumenfncle, welche ftd) in Heinere, unb biefe

wieber in Heinere Stiele t^eileu, ftttb paarig, SieSecf;

blattd)en an ber 95afts ber Stiele ftnb gefärbt unb \)\\m

fällig* Sie 33lumenbecfen fütb attffen fanft^aarig, bie

fünf 95lumenblättcr ftnb ruttblid)
, fiumpf, attffen ge*

wölbt unb weifj. Ser Staubwege ftttb brei ober vier
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vor^anben , unb eben fo viele gddjer £at and? bet grud)t?

fuoten, welcher $u einer runben, faftigen, fd)at(ad)ro*

tben Q3eere erwdd)fl, wefd)e fo viele gdd)er fyat, als

©taubwege vo.rWflnben waren , aber nid)t alle enthalten

©aamen; man fx'nbet gewoWnlid) eine ober &wei, feiten

btei leer. ©ie gdd)er ji'nb inwenbtg an ilpren SBdnben
mit verwarteten fnorpel; ober leberartigen Jjpduten aus*

gelegt, weld)e$ biefe 2lrt mit bem ©efd)led;t ber SSirnen

verbinbet-

©ie 5>faW(wurjel treibt biefer QJaurn tief unter jtd),

weshalb er einen tiefen Q5oben erforbert. 2fu$ ben ©bau;
murmeln treibt er viele ©proffen. ©as djolj tfl weiflid),

Wart, fejle, unb fd)wdr^(id) gemafert. (Sö nimmt eine gute

Politur an, unb wirb $u ©d)teiner ; ©re^er ; ©öagner;

§afbinber ; unb ©3ud)fenfd)dfterarbeit gcbraud)t. ©ie
JRinbe bient nach 0ufot> $ur ©erberei, unb bie grüd}te

auffer bem Stufen junt Vogelfang, $um SBinterfuttec

für geberwilbpret, jnr Sftdjtung für ©djaafe unb

net*, beögfeid)en SSranbewein. Dlad) Polltcf) Waben

fte eine abflringirenbe Ära ft , unb ber ©aft fyat feinen

9?u|en bei falten fiebern unb ^dmorrWoibalumfldnben.

©er cingefod)te ©aft ift ein fd)weiftreibenbeö Mittel.

3u Alleen empftelplt jtd) biefer $8autn wegen feiner

fd) 6nen QMumcnbufcWel, welche einen angenehmen ©e;
rud) W^ben. ©ie jerriebenen grünen glatter aber rie;

d)en wiberlicb-

105) ©ie ©pterlmgbtnt r Pyrus Sorbus.

VTiit gefieberten, ftd) in ein ungleiches Slattc^m
enbigenben, unten it>olligen 2Mdttem, unb iwtli;

gen Svoetgcn*
Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I.p. 684. Sorbus do-

mefiicct , foliis pinnatis fubtus villotis.

Bau hin Pin. 415. Sorbus fativa.

©ufev 3lnf<mg$gr. bei* tf;coi\ unb proft. 3wtan. 1 . £()•

1. 33. 6 320. ©er jabme üogclbeerbaum.
(Sbenb. ofemom. £ctan, 6. 53. ©er Bpierlingbaum.

m 4
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,

'•

,

*
V
’

nennt bie $rud)t ©pterltnge, ©peultnge,
/

©pieiv ©petr* ©porapfcl,
3>ä) Önbe ifyn bet uns nod) nid)t mtlb gefunben;

aber er mtrb in ben ©arten hin uttb mteber gezogen. QMü;
£et im $ftai, unb reifet feine grücfyte im 2luguf: unb
©eptember.

Ser QJattm erreichet bie Jp6he bes $3ogelbirn;

battms , welchem er and) in feinem ganzen Jpabttus gleu

ct>et. Sie Dfrnbe bes ©tamnts if afebgrau unb rifftg,

bie ber2fefi:e rot-braun, bei beit altern ins 2lfcbgraue \vz:

henb. Sie jungen 3weige finb nitt^ meiflid)er £öolle

bebeft. Sie glatter jtnb ungleich gefebert, bie SMdtt*

eben etmas breiter, als an bem ttorhergehenben , nid)t fo

febarf geahnt unb ntd)t übelriecbenb , auf ber untern

©eite mollig. Sie QMttmenfcbirmen finb kleiner, unb
bie fid) in mehrere 2lefte theüenben SBlumenftiele fnb
fldrfer mit 2Bolle befleibet. Sie Äeld)e finb fiarf mol;

iig unb bie QMuren enthalten brei ober r»ier , manche

auch fünf ©taubmege, unb eben fo viele gddjer hat ber

grucbtfitoten. Sie §cüd)te finb grofer unb haben ein

beferes gletfcb, als bie bes sorhergehenben Raumes.

3hle ©aamenfdcber haben fnorpelartige 2Bdnbe, mel;

cbes fe $um 35irugefd)lecbt orbnet.

Sas Jpol$ biefes 35aums ift befer , als bas bes

#orhergehenben,unb ifl eins ber hditefen. (Es bient balpec

ju 3dhaen in [ftdbern, ju ©etriebfoefen
,

ju @d)rau*

ben, Dlollen in Jiafcbenjiigen ,
ju ©d)reiner* unb Sre;

herarbett. Sie Olinbe bienet jur ©erberei. Sie geliebte

merben, menn fte eine 3 e^lang liegen, meid) unb ef;

bar. Ü?acb ©uEov geben fte einen guten ©ber unb

$Sranbtemein.

106) Sie 9)?el)(birn ,
Pyrus Aria.

iTJtt Idnglicf) * cirunfcen
f

eingefcfymtrenen
f

fcop*

peltgefd^'ten, auf fcer untern ©eite tvetfrvoütgen

glattern.

t
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Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. p.68i. Crataegus
Aria

,
foliis o vatis, inaequaliter ferratis, fubtus tomen-

tofis.

Po 11 ich Hiftor. plant. Palat. Tom. II. p. 31. Cratae-
gus Aria.

^copoli Flor. Carn. Tom. I. p. 345. Mefpiius Aria.

Folia ovata ,
inaequaliter ferrata

, fubtus tomentofa.

Moench Flor. Haff. Tom. I. p. 245. Crataegus Aria.

Sbrbarbt in ©artenl'aknbcr 1785.0. 196.

nr. 10. Pyrus Aria.

@ uf 0 o 2lnfang$gr. her tbeer. unb pratt. 33otan. 2. £()•

1. 2$. 0. 316. 3Der ttiehlbecr; £ageborn.
(£benb. bfonom. &otan. ©. 73. nr: 3.. Der tHehlbeen

bäum.
Siebt ff d) 0 nletf. in bie gorflmtflT. 2 ©. 147. Oa-

taegus Aria, ITieblbaum

,

großer iTTeblbaum, tITclbaum,

iTTeelbaum , tndlbaum, ~flTdl>lbaum , HTel)lbeerbaum,
tHeelbeerbaum , tDeißlaub , tDetfdduben, 2lrlaßbaum,
Sltlaebeerbaum , tpeifTcr 21rlöbeerbaum / (Dreibaum,
5TTeer£irfct>enbaum , »i£ßlein , ^Ißbixlebaum, Jhetebirle;

bäum , milber ©pierbaum , milber ©pierltngebaum,
Sperbern ober ©peierüngebaum.

geonbarbt forjlmirtb. $r. ©. 95. Der n?el)lbaum.
Bau hin. Pin. 452. Alm effigie, lanato folio maior.

£$ pariirt biefer 93aum

a) mit unterteilten , fdge^nigen 35fdttern;

b) mit eingefchnittenen, faf^ gejebcrcen Q3Idttern.

3(uf ben feljtgten ©ebürgen ber £5ergjlta£e; auf
bem Vnolibofus, nid)t weit ppn ben Oiuinen.bee 2llte*
bdcfyer öcfyloffes; bei Tluevbact), hinter bem ruinirtett

(ScbToffe unb pon ba gegen ben Rebberg hm *> Stvtfd>en

Zfenebeim unb Schernberg, auf einem fchroffen gels* >•

gebirge. 3m (Dbenvoalö' jmifd)ett 2\etcf)enbach unb
3^notenl>etm in rauben feljtgten ©eburgen , mo ftch

©ie£6dche mit ©ebtüU in bie Dudler jlurjen. biefer

©egenb fanb id) an einer, burd) einen 2Bo(fenbrud) ge;

riffenen Sjofyk ben ftdrfjlen Q3aum, ber bie ©tdrfe einer

mittelmdftgen Siche hatte, unb in bejfen ©d)it6 id) et*

neu heftigen Oiegen autelte, Q3on ber 33 arietdt

m 5
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b) fanb id) $wifd)en (Sabembeürt unb (ßrumbacf) t'm

©Örnwalb einige ©trauter. 5Mül}et im 9Kai uuf>

jeiuget feine grud)tc im iierbfl.

Sin ©ttaud) ober ein 53aum, bisweilen non an?

fe£nlid>er djoöe unb ©tcFe. 3>ie Dtinbe ip Ipellbrdun?

lid), ins S3ei§(id)c manchmal fallend ®ie 7(epe f>aben

eine bttnflere £Äiube, unb ftnb mit aufblü^enben weiffen

fünften befejt. 3)ie jungen 3weige ftnb wollig. ®ie
55fdtter fielen wecfjfelswets , tiid)t feiten büfdjelweis,

ftnb eiförmig
,

fpt^licl) ober fiumpf, rtmbum gefdgt mit

mieber gefugten 3d^nen, oben hellgrün
,

glatt, ober fe(w

bann behaart, unten mit einer bid)ten weiffen £Bolle bet

f leibet, unb mit fiarfen Nerven burebjogen , unb ftejjen

an ©tielcn, meiere gleid)falls weifwollig ftnb. £8enn
bie SSldtter vom £Binbe betuegt werben , fo ft cfyt ber

53amu bisweilen von fern, wie bie Silberpappel, gan$

weifs au6 . ®ie 531üten freien an ben ©pi§en ber 3wei?

ge , unb btfbert mit ilpren dfligen , wei^wolligen ©tiefen,

an bereu 55aftS l^infdüige®ecFbldttcben fiepen, gewölbte

@d)irme. ®ie 55lumen fwben weiffe , runblicpe 53 lu?

menbldtter, einen weifiwoÖigen Äeld), einen eiförmigen

weifwolligen grud)tfnoteu, welcher ^wei ober brei@taub?

wege fjat, welche an ifrer 53aftS mit einer weijfen £ßolle

fcefleibet ftnb- ®ie §rud)t ifi eiförmig, rot£ , anfangs

mit einer garten £8oüe befleibet, weld)e aber nad) unb

nad) vcrfd)Wtnbet, unb £at fo viele gdd)er, als ©taub?

wege bie 53 iüte £atte. 2)ie gdd>er Ijaben eine fnorpel?

artige 2Banb, welches biefen 33aitm mit bem 55irnge?

fd)led)te verbinbet.

®ie 53 ldtter biefes 55aums variiren. @ewo£nlid>

ftnb fte, wie td) angeführt j)abe, hoppelt gefügt; man

ftnbet fte aber and) , oft an einem unb bemfclben 33aum,

nur leid)t geferbt, oft and) tiefer etngefc^uitten. 53 ei

ber ange^eigten ©arietat b) wenn biefe uid)t eine bet

fonbere 5irt ift, ftnb fte fafi f)alb gefebert- ©an& glatt?

tanbig, wie fte iteonI?<u*bt befd?teibt, fanb icfy fte nie«
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Sa$ v^otj biefes 95aume* ift eins ber baucrf^afte?

jten, rötlich t wei£ , unb wirft fid> nicht. Sßov&üglid)

ld£t jtd) ber Äeru gut bearbeiten, unb gfeid>et bem ver*

arbeiteten SSuchsbaumhclz. 9ftan fann es alfo &u allen

Arbeiten, welche ein ^artcö «£olz erforbern, fogar zuglo*

ten , mit ©ortheil verwenben.

Sie grudjt hat ein gelblid)eS, mehlid)teS gletfdj.

©ie bienet $um Smmad>en unb jum £5ranbtweinbrennen.

Sr ld£t jid) burd) SBurjelfproffenv ©inleger , aber

am faßen burch bie ©aat verpflanzen. Sftad) itjtller

farm man QJirnßämme auf i^n pfropfen.

107) S£)ie Slsarolenbirn, Pyrus Azarolus.

Yfiit jhinjpfefi, untyutltd) in öm Happen gerf>eit

ten, etwas cje$abnten 2Matrem*

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 347. Pyrus Azaro-
lus. Pomum rotundum. Folia triloba

5 lobo fupremo
trilobo.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. I. p. 683. nr. 9,
Crataegus Azarolus, foliis obtufts, fub trifidis fiibdenratis."

Pallas Flor. Roß’. Tom. I. P. I. p. 63. Crataegus
Azarolus.

©uf ov SlnfcmgSgr. ber djeor. unb ptaFf, gwfan, 2 .

x. 05. 6. s 1^. nr. 10 . ‘Der ^erob^ageboni.

©6 wirb biefer ©traud) in unfern luflgebufd)en,

unb hin unb wieber in ©arten gezogen, wilb habe ich

i^n noch nicht gefunben.

Sin ©traud) von einer mäßigen ©ro£e. SieKinbe
iß graubraun, bei ben jungem ießen bunfler, unb bie

jungen 3wetge finb etwa« wollig. Sie SSfdtter flehen

wechfelsweis , oft auch bttfchelweis an etwas wolligen
©tielen, finb ßumpf, unbeutlich in brei lappen gereift,
von benen ber mittlere bei ben meißen wieber zwei feichte

Sinfchnitte hat, unb runbum gefdgt. Sie meißen ©ac

*

^gejdhue finb wieber mit fleinetn 3dhncfan befejf. Sie
bluten kommen an ben Snben ber 3«>eige in gewölbten
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©chirmett $um SSorfchein. ©tiefe haben an ber

SBajts hinfällige £)ecfbldttd)eu , finb dftig, unb, fo wie

bie belebe, mit einer feinen £ßolle beweibet. ®ie$8lu;
men haben gro£e weiffe QMttmenbldtter , unb &wei bis

brei ©taubwege. ®ie grud)t ijt anfangs mit einer fei;

nen $Bolle bebeft, welche fid> aber bei ber JXeife, wo
bie fruchte eine fd)6ne rotlpe garbe erlangen , verliert.

®er ©ejklt nach tjt bie grud)t runblid) , unb nod) ein;

mal fo gro£, a(6 bie 33eere bes gemeinen ££ei£borns.

3hre Sacher, worinn fle ben ©aamen enthalt, fyabtn

fnorpel ; ober (eberartige $6dnbe , wobitrch biefer

©craud) mit bem55irngefchled)te ftd) verbinbet.

®aS $ol} biefes @traud)S ift fciemlid) fefte, unb
fann allerlei ©chreiner; unb üDreherarbeit benu^t wer;

ben. 3jie grüehte haben einen fduerlichen ©efehmaef,

unb werben fowoipl roh, als eingemacht gegejfen.

XXXIII. mfydt Mefpilus.

Unter biefem Sftamen vereinige ich bie beiben iin;

neifchen ©attungen.

tüet^Öorn unb iTJtfpef

Crataegus et Mefpilus.

$5te 3ahl ber ©taubwege , nach welcher iinne feine

©attungen beftimnu hat, wanbeit fehr. 2Der natürliche

Charter ber ganzen ©attung ijf folgenber: ©erleid),

welcher über bergrucht ift, unb wenn biefe erwach fen iß,

biefelbe front, hat fünf 3dhne , bie JMumenfrone be;

ßeht aus fünf Sldttern, weld)e mit ihren Qldgeln bem

Äeld) eingcpflanjt jtnb. Mehrere ©taubfübert ftnb an

bie innere $Banb bes ^e(d}6 angewachfen. ®ie ©taub;
tioege wanbeln, matt fmbet einen bis fünf. ©er^rucfyt;

knoten erwdd)ß $u einer ßeifchigten grucht, tn welcher

fo viele ©aamen liegen, als ©taubwege vorhattben wa;

ren, aber tbre 2M)alter finb md)t fo, vtue bey Py-

rus auegetdfelt, tiefer lejte (Eharaftet unterfcheibet
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gegenwärtige ©attung oon ber oorhergehenben , bod)

fommen beibe fid) fo nah* , baf? e6 bei manchen fcbwec

ju befiimmen i\t, ob jte ju pyrus ober mefpilus geboren.

108 ) ©er 3Be$Dorn, Mefpilus Oxyacantha.

tTHt fexlformigen, Rümpfen, fctcf>t fcmfpalttgm,
ftumpfge$al>nten 2Mdttem

,
fcornigten Tieften unö

$vt>em?eibtgen 2?>lüten.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. pag. 633. Cratae-

gus Oxyacantha , foliis obtufis fubtrifidis ferratis.

Pollich Hiltor. plant, palat. Tom. II. p. 33. Cratae-

gus Oxyacantha.
Leers Flor. Herborn. p. 117. Crataegus Oxyacantha.

®lcbitfcb €tnletf. in bie gorfhtnff. ©. 149. nr. 7r.

Crataegus Oxyacantha , foliis integris
,

lucidis
, glabris,

ayice obtufis. (Der Heine gldnjenbe fllebfbeerffraud),

Heiner ^ageapfelftraucb? p. 156. nr. 71. Crataegus Oxya-
cantha obtußfolia lucida ?

J a q u i n. Flor, Auftr. Tab. 292. fig. 2. Crataegus
Oxyacantha.

2>n Reefen unb ^Salbungen ber ganzen Dbergraf*

fd)aft gemein. QMühet im 9ftai unb jeitiget feine §iüd;te

im 4>erbfle.

©egenwdrtiger unb ber folgenbe ©traud) finb non

aüen^otanijIen,3<^utn unb PaUas ausgenommen,mit*

einanber oerwed)felt worben, unb es ifiba^er fejjr fcbwer,

bie wahren unb richtigen ©pnonimen an^ugeben. ®a£ fie

injwifcben nerfchiebene 2Irten, unb nicht blos Spielarten

ftnb , bin id) aujfer burd) bie 3eu3n ^tTe bee beiben ange*

führten bewahrten ©chriftjMer, auch burd) meine eige*

ne Unterfud)ungen überfuhrt worben, $3on jeher 3Irt

habe ich Jur QJtättjeit mehr als hun^rh ©trducher un*

terfucht, unb fie immer auf gleiche £6eife in Blüten unb

SSldttern unterfchieben gefunben. ®enn fie b(os ©piel*

arten waren, fo müfjte man bod) auch einmal ben einen

mit bem Blüten beS anfcern finben.
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©egenwdrtige 'Wrt fanb id) immer af$ einen ©traud)

oon höchjlenß jefpn gu£, mit einer brdunlid)' aschgrauen

Kinbe. Sie 93(dtter, weiche tved)fehwm unb büfdjeb

weiß fielen, jrnb feilförmig, jtttmpf, grob gefdgt, bg*

bei etuweber brd)tia ober jernagt , ober breintal febr

feid)te eingefchnitten, wo -bisweilen ber mittlere iappen

$wei rto d) feid>tere ©nfchnitte hat.te , gWnjenb , oben

freubiggrün , unten mattgrün. Oiiemaie fabe id) an bie*

fern (Strand) tief emgefd>nittene , ober auf bte 2lrt, wie

bei bem foigenben gebaute glatter. Sie 93lattfiiele jmb

unten rtmb, unb oben haben jte eine faum merfiiebegur*

d)e. Sie fluten haben an biefem (Strauch immer

$wei, fehr oft brei ©taubwege, niemals fanb id) einen

rinj-clneri. $Bemi bei bem erften 2lnbiic£ )lq> nur ein

einzelner geigte, fo fahe man bei, genauerer 35etrad);

tung bod) einen (jirtgewelften ^weiten baneben. Sie
QMattanfdhe finb halbmondförmig , bei ben untern

QMdttern fcharf gefdgt , bei ben obern aber ungefdgt,

(lein, ober nur halb fo gro£, aiö bei bem foigenben.

Sie grüd)te biefeö @traud)e$ jmb bei ber SKeife fd;at*

Iad>roth/ unbjwei, brei bis oierfaamig , fehr feiten nur

einfaamig , unb enthaften ein mehiigtes gl^ifd).

109) Sec £aget)orn, Mefpilus Crataegus.

VCllt fünffach exngefd)mtrenen , oft beinahe rrefe^

beeren
f

fdge^abnigen Slatrern
f wo bie uncem

Zappen fperrig abfteben, borntgen Swetgen, unb
etnwetbtgen ZSlüten.

Pallas Flor. Rolf. T. I. P. I. p. 59. Crataegus mono-
gyna rubra ,

fpinofa foliis quinquefidis
, ferratis, lobis

infimis divaricatis, ftipuHs femicordatis.

ScopoM Flor. Carn. T. I. p. 344. Mefpilus Oxya-
cantha . Arbufcula fpinofa. Folia pleraque incifa et acute

lobata.

Moench Flor. Half. Tom. I. p. 246. Crataegus Oxya-
cantha .
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Ja quin Flor. Auftr. Tab. 292. Fig. 1. Crataegus Mo-
nogyna.

@uf 00 SlnfangOgr. ber t(>eor. unb praff. Q3otan. 2.Zt).

j. 33. 0. 314. feer gemeine £ageborn, fcer XDeißborn.
(Ebetro. bfonom. 33otanif 0. 71. ©er tUeißborn,
®lebttfd> (Einleitung in bic gorlftoilf. 2. *&. 0 . 148.

Crataegus Oxyacantha f. Spina acuta. TDeißborn, £edr;

born , ^ecrenmcißborn, ^uueborn, ^agcapfelftraud),

Angebot, ^unbeborn, fcHeblborn, tTTeblfafjc&en, XVtelyU

feigen, tTTeblfajJercbenftraucbr HTeeljTraud), HTdulbeete,

tnelborn, tlnfer lieben Srauen^irHein.
3« ber ganzen Dbergraffdjaft , in Reefen ttnb SBal;

bungen gemein. SMüfiet im Ü)Zai, unb jeitigefbiegtudjte

im .£erbjT

go ift biefer ©trauet weit Jjduftger bei itnö, als

bie porj>erge&enbe T£tt, unb man wirb i£n in wenigen

Salbungen unb Reefen permijjen. Oft wdcbft er ju ei*

nem madigen Q5aum. ©ie £Rinbe ift btdunltd> afcfygrau.

SDte ©Idtter fte&en wecfyfeloweio, unb finb brei, fünf,

ja oft fiebenmal tief eingefdjnitten, unb bie untern iap;

pen fielen fpertig ab, fo, ba£ fte beinahe mit ber £fterpe

einen rechten ®infel machen. Oft ftnb bie untern iap;

pen pon ben obern gan*
5

getrennt, unb bie glatter er;

feinen gefebert. 3(lle lappen ftub fdg?förmig gejafntt.

feben ftnb bie s35ldtter freubiggruu, unten mattgrün, ©ie
fBlattfttele ^aben oben eine breitere gurd)e , unb unten

einen beinahe fielförmigen Daneben, ©ie £5lattanfdbe
ftnb grofL £albmonbförmig , bie untern ftarf gejabnt,

unb bie 3d&ne oft gefranst, bie obern nddbjt beti <8(tW

ten aber gan$. ©ie jungen ©riebe , SSldtter unb 55 latt*

anfdbe jmb oft bid>te behaart, oft bünnfjaarig, unb uod)

öfter gan$ glatt, ©ie fluten, welche, wie bei bem por;

^ergcjjenben in ©d)irmen fielen, ftnb einweibig. ®Jan
ftnbct bioweilen in einem ©trattfj eine jweiweibtge, aber

bie beiben ©tanbwege ftnb afobann entweber fd)on in ber

«Ödlfte pereiniget, ober ber eine ift unpollfommen. 2fucf>

auf bie §ntd)t b^ben bie jwei ©tanbwege feine $£ir;

fung, bann biefeifl, bie $Mume mag einen ober jwei



1,92 ^aub(>64er mit bebeften ©aameu

©taubwege gefdjabt haben, aUejett einfaamig. Q3et bee

Keife ift fe rot£), unb mit einem mehlid)ten gleifche er?

füllt*

2>d) habe liefen ©traudj, fiatt Melpilus monogyna,
Mefpilus Crataegus genennt, um ben Sftamen Crataegus,

welcher bod) von ben alteren fftaturhifiorifern fdjon ijt

gebraucht worben, nicht einge^en $u taffen , unb welcher

fd) baber, ba er nach meinen ©runbfd^en fein ©at?
tungönamen mehr fepn fann, fefpr gut ju einem Primat*

«amen fchift. ©er 'OJeiname monogyna fcheint mir

aud) nicht ganj fd)icfricb jur Qx&eichuung biefer2(tt, ba

fd)on Pallas einen gan$ von biefem verriebenen, unb

ju biefem genere gehörigen einweibigen ©trauet , feine

Cracaegum monogynam nigram, entbeft unb befd)tiebett

hat, unb ftd) vielleicht, nod) mehrere einweibige ftnben*

©iefe unb bie vorhergehenbe 2(rt nennt man im ge?

meinen leben tDeißborn, Hagedorn. 3h c ^olj iß

hart, weidlich, mit braunen 2fbern bttrd^ogen, unb

fommt in ber ©üte bem 33ujrbanmhol$ na{je , es ift ba^et

$u ©re&er ; unb üfdjlerarbeit fe£r gut. Sflad) Jpegrn

®r. ©ieffert giebt bie Kinbe eine rötliche bittere 93rü?

he, welche bie 3£olle färbt unb von welcher burd) $5ei?

mifchuttg von lauge bauevhaftegarben gewonnen werben.

©et $03e(£born giebt bie beffcen Reefen* £0 laßen

ftch auf ihn QSirnen pfropfen , fo wie man ihn auch auf

SBirnßdmme pfropfen fann.

no) ©er- ©Ifebeerbaum, ©armbeerenbageöorn,
Mefpilus torminalis.

VCixt fafl ^einförmigen, fage$abnigen, ftebenlap?

ptgen flattern, an benen alle Üappen fc^aif $uge?

fpi$c fmb, unb bie untern etwas wett auseinanber

fteben; mit $vt>eiwetbigen 23lüten*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 6S1. nr. 3. Crataegus

torminalis ,
foliis cordatis feptangulis: lobis infimis divari-

catis.

Poll ic h
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Pol lieh Hiftor. plant’ palat. Tom. II. p. 33. Cra-
taegus torminalis. s

Mönch Flor. HaflT. T. I. p. 245. Crataegus tormi-

nalis

.

Pallas Flor. RolT. T. J. P. I. p. 56. Crataegus tor*

minalis.

0uf ot> Slnfangßgr. ber tbeor. uub praft. &otan. 2. £()•

1. 33. 0. 315. ©er ©armbeerenl)ageborn.
. <£benb. üfonom. 35 otan. 6. 72. ©er £Ifcbeerbaum,

©armbeere.
©lebttfc& Qüinleit. in bie gorjlmijf. 2. £f>. ©. 147.

Crataegus torminalis
,

ilrlfebeerbaum / gemeiner rotier
i^lfebeerbaum , Sielebeerbaum, t£l$e, tEljbeere, t£l$en*

bäum , Sllebeerbaum , Slelfcbebeerbaum , Sielebaum,
i£\)le, Urgeln , i£gelbaum, Orgeiebirn, i£[ge, feiern,
*£belmeb£eren, ilrtfdjbtrln , ürifcbbclen, Sperling,

Iinebirlebaum, Slrbeeren, SlrFirfd>en , Slroßel, Sirle*

bäum, Siblerebeere, Slbiaebeerbaum, Sltlaebeere, %

u

laebaum, ©armbeere , ©arntbaum, ©armbeerbaum,
0erfcl>, 0crfebiriemftraud) ober S$aum , Berfebaum,
^orntdr'e, ^orniefen, ^orlicbenbaum, 3abmer falfdjer

Dogelbeerbaum.
l^eon^arbi $or(fn>trtbfcb. 33 r. ©. 94. ©er *ÜÜ3beer*

bäum, Crataegus torminalis ,
— £uttelbeerbaum , i£U

ri$en.

ben ®d(bern um 2\ramd)jMn, in bem SBalbe,

bte tTJarf genannt, in ben 2ßdlbern bee ganzen 23erg*

ftt&fiev Gebirge, im (Döentvalfc häufig. Q31ü§et im

SRai, unb jettiget feine §rüd)te im ©eptember.
• T$d) fanb i£n jeberjeit als einen 95aum oon jtoan*

jig biö fünfzig gu£ in ber d?ö£e. 3« feinem £Bud)$

gleichet er ben Dbflbdumen. ©eine Kinbe tft anfangs

rotbbraun mit weiffen fünften befe^t, bei ausgenvad)fe*

nen ©tdmmen aber wirb fie ber Öftnbe ber 95ivnbdume

d^n(id). ®ie fiadieliofen Sfejle fielen roed)felsn>eis unb

jerilteut* ®ie 5JMdtter finb gro£ , (dnglicbrunb ober

runblid), runbum gefdgt unb in jteben feicl)te lappen $er*

fefenitten, welche alle fd)arf ^ugefpijt jtnb, unb pon benen

bie untern abjlefjen, etwas £art, oben fyell uub gldn&enb

grün, unten raud}. 3)ie 93luten fommen in großen

Ol
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fchtrmformtgen ©trauern $um 33orfd)etn, ftnb weif,

unb ^aben $wei, bisweilen brei ©taubwege, unb bie

QMumenftiele finb d^ig. £)ie grüßte ftnb, wenn fte reif

ftnb, Idnglic^runb , braun mit weifien gleden gefprengt,

etwas paarig , unb werben ootu Welche gefront. 2>n

betu wol)lfchmcdenben gleifd) enthalten fte fo oiele ©aa?
men, als fte ©taubwege Ratten.

©s oerbient biefer 33aunt oiele ©mpfef)iung. ©ein

£04 iji im ©plime weif?, im Äerne rotl;lid> unb bis/

weilen gefkeift, habet fe^>r jd^e unb feffc- ©S wirft ftd)

nicht, (aßt ftd) oorjüglich gut bearbeiten, unb bient $u

Söal^en, Treffen, ©d)rauben, Ädmmen in fRdbetn,

9)tU^lwe(len, ju ©d)reiner? ®red)6ler; unb Xifcfylerar*

beit, babei giebt es ein brauchbares dpolj &ur geuerung.

©d)abe, baj? biefer 33aum oott gorfibebicnten , bie fei?

nen 3ßert() nid)t ju fd)d^ett wiffcn, nid)ts geachtet wirb.

®ie gvüchte geben 5ftajt, unb tonnen and) $u23ran?

bewein unb ©f?ig oerwanbt werben. £ßenn fte mürbe

ftnb , haben fte einen angenehmen ©efchmacL

in) JDie fcf>ar(ad^rotf>e Sftiöpel, Mespilus coo
cinea.

tritt ^einförmigen, auegefcfywetft ecPigen am 2\an*

de gefügten, glatten, unb an Öen ©fielen mit 3mei

fletnen fcfymalert örüf:gge$abnten nebenblattcfyen

rerfebenen flattern unb brei? bis fünfvneibigen

£>lüten.
Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 682. nr. 3. Crataegus

Coccinea
,

foliis ovatis repando angularis ferratis glabris.

B a u h i n Pin. 453. MeJ'pilus Virginiana
,
colore rutilo.

©ufoo 2lnfaitgSgr. ber fbn>r. unb praft. Sofern. 2. Sb-
j. 35 . 6. 316. £>er fd)arlad)rothe ^ageborn, Crataegus
coccinea.

©S flammt biefer Q5autn aus Okrbamerifa, fommt
aber auch bei uns fehr freubig fort, wie bie 93fTanjungen

in bem herrfd)aftfid)en 33oSquet $tt >Darmfiabt beweifen.

glühet im 3Jlai, unb jeitiget feine grüd)te im Jperbjk
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3ch fa^c ihn ate einen ©traud) unb a(ö einen ffei?

nett 23.aum. ©eine Oiinbe ifl bunfel afcflgrau. ®ie
3vx>eige flnb mit fnrjen , ftarfen , herabwdrtö gerichteten

SDornen befejt. 3)ie 23ldtter fielen mechfelsweis unb

büfd>e(ig , fmb groß unb breit, bte untern beinahe feil;

förmig, bie obern eiförmig, auögcfcflmeift ecfig (mit ^n
bt6 jwelf fpifcigen Scfeu), fcharffdgejahnig, freubiggrün,

auf ber obern ©eite mit fef;r feinen ^drehen befejt, auf

ber untern glatt unb mit flarfen SReroen burdv
5
ogen, unb

feeren an fangen, oben gefurchten unb $u beiben ©eiten

ber gurebe mit harten ®rufen befehlen ©tiefen. ®ie
£ftebenbfdttd)en an ber QJaftS ber ©tiefe flnb nur in fru?

her 3ttgenb (td)tbar , unb ftnb örujlggefdgt. SDie 23fu?

men flehen in ©chirmflrduflern an behaarten ©tiefen.

®ie Äelcbabfcbnitte flnb borflenförmig unb bvttflg ge?

franjt, bie 33lumen grofl, mit weiften, fafl runben,

feingejdhnten, auften gewölbten, innwenbig bohlen

^Blumenblättern, unb enthaften neun bi$ \ety\\ ©taub?

fdben nebfl brei bio fünf ©taubmege. 3(n ben25lumen?

fltefett fleflen brüflggejdbnte , lanjetförmige {Nebenblatt?

chen. 3Die grueflte flnb fdngfichrunb , bei ber SKeife

fd)arfad)rotb mit einem mehfiebten gfeifche erfüllt, eftbar,

unb enthaften fo uiefe ©aamen, afö ©taubwege oorhan?

ben flnb, boch abortiren oft aud) einige.

©offte biefe 2(ri wohl h^ er am red)ten Orte flehen,

ober foffte fle woftl $u ber üorftergehenben ©attung, $u

Pyrus, gehören? ®ie ©aamen liegen nicht fo fefle im

gfeifcb, wie bei ben anbern 2frtett biefer ©attung, fon?

bern haben ffeine$dcher, beren £Bdnbe etmae erhärtet

flnb. bienet wenigflenö biefe Sftiopefart jum 23ewei$,

wie fanft ber Ue6ergang oott Pyrus ju Mefpilus ifl , unb

baft in ber SRatur hier feine wahre ©rdn$e gezogen ifl.

®te t?erfd)iebene 3aftf ber ©taubwege, bie man in ben

23füten biefeö 23aumeö flnbet, red)tfertiget mich jugfeich

hinlänglich , baft ich biefe Xfteile nicht jur SBeflimmung

ber ©ammgen genommen habe, ©offte man nicht auch

D? 2
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nod) bie ©attungen Pyrus unb Mefpilus in eine jufatm

menfd)mel&en ?

ßtebt biefer ©tiauc^ feiner fd)6nen 525lüte6ü^

fdjeln wegen ben iufgebufd)en ein gutee ^Infe^en, aud)

im ^evbft jiert er nod) burd) feine feeren.

©aö Sp04 biefes 5?aum$ fommt in ber ©üte bem

bei Slfebeerbaumö gleid).

112) ©er gemeine $]iöpe(baum
,

Mefpilus
germanica.

tTJtt lan$etformigen , auf ber oberen Seite etwas

haarigen ,
auf ber unteren weifwolligen, glatte

vanbigen Blattern, unb einzelnen, fel>r fur$geftiek

ten funfweibigen Bluten.

a) ©er milbe ?Ü}tfpelbaum, Mespilus germa-
nica fylveftris.

tritt bornigten Sweigen;

ß) ©er jafyme 9[ftifpelbaum, Mefpilus germa-
nica domeftica.

tnit ftacfyellofcn Tieften unb 3weigen.

Linn. Spec. Plantar. Tom. I. p. 684. nr. I. Mefpilus

germanica, inermis ,
foliis lanceolatis, fubtus tomentofis,

foribus feflilibus folitariis.

PoHich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 37. nr. 474.

Mefpilus germanica.

Mönch Flor. Haff. Tom. I. p. 248. nr. 412. Mefpi-

lus germanica.

Pallas Flor. Roff. T. I. P. I. p. 66. Mefpilus germanica .

©utoo Slnfcutgögr. ber tl)eor. unb prüft. Q5 otan. 2. £fj.

1 £5 0. 321. £er gemeine iTTifpelbaum, 0.322. a) ©er

tuilbe ttlifpelbaum, b) ©er japme mifpelbaurn.

^benb. ofonem. 2$ofan. 0. 74. ©er wilbe IHifpel»

bäum, 0- 192. £** gemeine mifpelbaum.

0 lebitfd) Qrmleif. in bie gorfhniff. 2. $f). ©. 207.

Mpfmlus aermanica , folio laurino non ferrato, five mefpi-

lus fylveftris. Hefipel - ffiefpel - ffiaßpeln - Viafr

p C [ 1_ ober ffiifpelftraucb ober Baum , milbe ffiifpel,

£eßpelftraud>, milber beutfdjer mefpelffraud).
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3>n unfern ^Salbungen h*n unb lieber, }. B» in bet

tÜKarf jwtfcben JMeburg unb Umjtabt, in bex Bergjtrage

in ben SBalbitngen jwifcben 3vt>tngenbei*g unb2fuerbacb,

blutet im 5ftai, unb reifet feine grüebte tm dperbfl.

!£>er wtlbe Sftifpelbaum tfi ein ©traud) ober ein

Baum von mäßiger ©röfe, welcher eine in berjjugenb

bräunliche, im Tflter afebgraue Kinbe hat. ©eine 2fefle

fielen wecbfelsweife etwas anecinanber gefperrt,. unb

enbtgen ftd> in (ieife febarfe ©tadjeln
; aud) aus

,
ben

©eiten brechen öftere ©tadjeln ^ervor. £>ie Bidt?

ter fielen wecbfeleweiö an rauchen ©tiefen, ftttb laut

jetförmig , jugefpijt , am Kanbe ganj, ohne affe gim
febnitte, oben heffgrün unb behaart, unten wollig unb

weidlich, mit ftarfen flfletven burebjogen. 5Die anfehtu

fidlen Blüten (leben einzeln an febr furjen runben, wob
figen ©tiefen, unb haben an ihrer Bafts einige Blatter,

welche weit über fte hervorragen £>ie Blumenblätter

fnb weif

,

bisweilen rötlich* ®er .Seid) ifl fanft bet

haart, unb feine fanjetformige 5fbfd)nitte gleichen beinahe

ber lange ber Blumenblätter, ©taubfdben frühen jtd)

an bie breiftg unb ber ©taubwege jtnb fünf, welche an

ber Bafts jufammengewaebfen ftnb. 5Dte jrud)t ifl an*

fang* grün, unb bei ber Keife blau ober fcbwdrjfid),

unb enthält acht, neun bis jehn ©aamen von verfd)ie*

fcener ©efalt.

®er jahme SKifpelbaum, welcher hin unb wteber

in ben ©arten gezogen wirb, unterfebeibet (td) bureb feine

grofere Blatter, größere unb febmafhaftere grüd)te,

unb feine ftad)ellofen Tiefle unb Bweige.

Jpert^rofejforiTJond) betreibt in feiner Jpefifdjen

glora unter bem Sftamen Mefpilus germanica einen Baum,
welcher von b?tn vorbefebriebenen in verfd)iebenen ©tüf*

fen abweiebt. gr {wt gcfdgtaö laub, nnb bie.Seld)ab*

febnitte ftnb länger als bie Blumenblätter. @o fanb ich

ben gemeinen Sftifpelbaum nie. ©ollte berfelbe alfo

wohl eine befonbere 3frt fepn?

91 3
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£)er ^ahme 9fttfpelbaum artet buvd)6 'Wuöfden in

ben wilbeu wieber aue, man mu$ ihn baher burct) $>fro;

pfen fortpflanjen, welches auf wilbe SRtfpelßdmme, auf
£Bet£born, £5 irn; unb D-uittenfldmme gefächen fann.

®aß ^)o(j beö ^Ktfpelbaumß fommt bem ^Birnbaum?

holfc nahe, unb ldft ftd) auch eben fo gut bearbeiten.

£ftad) ©ucot? bienen glatter unb 3weigen jum ©er;
ben* 2)ie gruchte werben roh unb eingemacht gencffen.

113) ©ieQutttenmifpef, Mespilus Cotoneafter.

©tad>eüoß, mit eiförmigen, am 2\anöe ganzen,
unten vt?oi(tgen Slactern*

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. p. 686. nr. 7.

Mefpilus Cotoneaßer
,
inermis foliis ovatis integerrimis.

Poll ich Hitlor. plant, palat. Tom. II. p. 39. nr. 476.
Mefpilus Cotoneaßer.

Mönch Flor. Haff. p. 413. Mefpilus Cotoneaßer, iner-

mis foliis ovatis integerrimis : fubtus tomentofis.

Leers Flor. Berbern. Ed. 2. p. 117. nr. 375. Mefpi-
lus Cotoneaßer.

Pallas Flor. RotT. T. I. P. I. p. 69. Mefpilus Coto-

neaßer.

©utott $lnfangßgr. ber tbeor. itnb praft. SSotan. 2. $()•

1. 23 . 6. 525. (Die (Duittenmifpcl.

Sbenb. bfonorn. 25otan. ©. 75. (Der gweramifpefc
bäum mit rotpcr Srucht.

05

1

e b i t Fd> Smleit. in bic gorflmiff. 2. £{)• 2°8-

nr. 85. Mefpilus folio fubrotundo frudu rubro. ^mergnef
fein , Jwei gnefpclftraucfr , Bergquittenftraud) , 23 crg;

quittenbeerfiraucb, Quittenbeerfiraucb, ^irfcbbirle, 3lü;

birle, töiibfüttcnbecr / ©teinneßpeln.

3Iuf ben felftgten ©ebürgen ber 2$et*gfh*aße , auf

bem tÜottbotue nicht weit von ben Ruinen bee

bdcfyer ©dyloflfes, bei 2(uerbacf) fymtcx ben Stuinen

beß alten 23 ergfd)lofjeö , auf bem Relsberg gegen 2\ct*

cfyenbact) hin , mit Pyrus Amelanchier unb Pyrus Aria,

aber feiten. Sr blühet $u Snbe 93 iai’ß unb reifet feine

grud)te im #erbjl.
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3d> faub ihn nie anberß , a(ß einen fdjwachen

©traud), befjfen (TacbelTofcn Tiefte eine ^Tatte, afchgraue,

bie jungen 3wetge aber eine brdunlid)e Kinbe Ratten.

ÜDte Blatter flehen mechfelßweiß an fe^r fur&en, oben

gefurchten ©deichen, finb fletn, cirunb, jugefpijt, hart>

oben glatt unb gldnjcnbgrün , unten weißmollig / am
Kanbe ohne alle 3^hne unb Sinfchnitte. 2{n ber Bajtß

eineß jebett Blattjlielö |Tnb $wci lanjetformige , $uge*

fpijre, hinfällige, rot^lid>e Ülebenbldttchen. ®ie Blü;
ten flehen thetlß einzeln an nid)t djltgen, molligen ©tie*

len, t&eilß flehen jte in fleinen ©cbirttien an dfligen

©fielen, brei ober vier Blüntd)en in einem ©d)irmd)en,

unb hdngen unter fich- ®ie Blumenblätter ftnb weiß

mit einem grünen ©trich / bie glatten ^elchabfd)nitte

ftnb fo lang ober langer, alß bie Blumenblätter , unb

von rötlicher garbe. 3(uf bem grud)tfnpten fanb id)

nur brei ©taubmege. ®ie grud)t ijl flein , runblid)

ober verfehlt eirunb, bei ber Keife roth, unb enthalt

brei ©aamen.
<Sß hat biefer ©trauch wenig Dlußen. $)er fäh eit

3weige wegen fantt man ihn flatt ber Birfen ;u Kuthen
unb Befen gebrauchen.

b) Jm ©teinobfte*

X<XIV. 93?an&et/ Amygdalus.

®ie Blüten ftnb 3witterblüten. ©ie ölumen*
fcecFe ijl fünffpaltig, unb bie 2Mumenfrone fünfbldt*

terig. SDie Blüte umgiebt ben ^rud)t£noten
, hat

viele, ber Blumenbeete ober ber Blumenfrone einver*

leibte ©taubfdben mit einfachen ©taubbeuteln, unb

einen einzigen ©taubrceg mit einer fopßgen £7arbe.

iDie ^rud)t bat eine fdfrlofe, trocFne ^leijcbfdjaale,

einen ©rein , ber mit £oct)em burd)bobrt ift, un6
einen eßbaren 2\ern.

Dl 4
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114) £)er gemeine ^anöelbaum, Amygdalus
communis.

tTTit Idngltd) ^ugefpt^tm, f3ge$öl>mgen
f
an Öen

untevften 3of)nen unö an Öen Stielen öiüfigten
flattern/ imö 511 $\vei beifammenfinenöen, gvop
fen t iretfjen 2Muten*

Linn Spec. Plant. Tom. I. p. 677. nr. 2. Amygdalus
Communis

,
foliis ferraturis infimis glandulofis

, floribus
feffilibus geminis.

©uf ot> 2lnföng$gr. ber tbeor. unb praft. 2$ofan. 2.3:5.
1. ©. 295. Der HTanbelbaum.

€benb. öfotiom. &otan. ©. 185. *Der gemeine ITXant
Öelbaum.

Q5ei uns $war nicht wilb, aber bocf) bttrrf) bie £ufr
tur beinahe ein&eimifch gemacht. 3* 95. 95ei Danm
jlabt im ^>errfd>aftfid>en Weinberge, ift er in beenge am
gepflanjt. (Jr blutet im erjten gruhling, unb bie gruchte

reifen im Jperbjt.

St wirb ein anfehnlicher , wohlgejlalteter 33aum.
!Die QMdttcr jlehen wechfelsweis an furjen ©fielen , unb
fommen aus befonbern , von ben £3lütefnofpen abgefom
berien ^nofpen herfür, fi'nb langlid) jugefpijt, am Kam
öe fdgejdhnig, ifnb bie untern %äfyne haben Drüfen, fo

wie ftd> auch an ben ©fielen &wei bis brei fleine Drufen
ftnben. Die QMüten ft|en gewöhnlich ju $wei beifaim

men, manchmal auch einzeln, an fehr furzen , fauro

merfltchen ©tielchen, jtnb fehr fchön ,
grog, fafl größer

als bie Tlepfelblüten , unb haben fchneeweijfe S3lumem
bldtter. Die grud)t ber $ftanbeln begeht in einem burch*

löcherten , aber glatten ©tein , welcher mit einem $dhen,

troefnen , nicht egbaren gleifch mit wolliger Q5ebe<fung

überzogen ijt Der Äern allein ijl egbar, weig , unb

mit einer braunen Jpaut umfleibet. Dem@efd)macf ber

Äertie nach baut man bei uns $wei 2lbdnberungen , mU
*dj)e aber vielleicht mehr als 2lbdnberungen fmb.
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a) SDiefüße 50?anDet/ Amygdalus dulcis.

iTJtt fußen 2\ernen unb weniger fpit$tgen ©tetnen*

3)tefe werben fowoßl fuifd> , alß getrofnet oerfpeißt,

*ud> mit ben grünen ©d)aalen eingemacht, genoffen. @te
bienen &u allerlei Bafwerf unb anbern ©peifen. 9)tit

3ucfer «bezogen unb außgepreßt geben ße baß füße$ftan*

belol , unb mit Wajfer angerieben bie ^Ranbelmild).

SBaß beim Tfußprejjen ber $Ranbeln übrig bleibt, iß bie

®anbelfleie, welche jum Wafd)en ber«£dnbe bienet.

b) £)ie bittere SOtanöel, Amygdalus amara.

iTJtt bitteren fernen unb fpitsigeren ©tein*
©ie wirb ebenfallß ju allerlei Bafwerf unb ©pel?

fen oerwenbet, auch ein Del auß i^v gepreßt. £)em meß*

reßen ©eßügel unb beit Jpunben iß ße eintöbtliche6 ©ift.

115 ) -Der Ärac^manöelbatim
,

Amygdalus
fragilis.

iTJtt fütteren f bittet betfammenjtel>enben
,

ge*

$<U>nten, an ben untersten 3dbnen brüjtgten 2Mdt*
tern, unb fleinen, taum über bie Blumenbeeten
beruorragenben Blumenblättern-

Miller ©drtnerlej:. I. ©. 123. nr. 2. Amygdalus
dulcis.

6 ut ob ofonorn. $otan. ©. 186 . iDer 2toachman*
bclbaum.

Sr iß bureß bie Sultur ebenfallß bei ttnß eintet;

tnifd) geworben, unb wirb in ©arten unb Weinbergen

haußg gepßan^t. Sr blühet fpdter alß bet gemeine Stau?

fcelbaum , unb feine grüchte reifen im Jperbß.

®er ©tamm erreicht mit bern oorßergeßenben eine

gleiche ©roße. £>ie QSidtter ße^en bießter, alß an je*

nem, ßnb fürjer, am Kanbe fdgejdßnig, mit Prüfen

auf ben unterßenSdge&dßnen unb auf ben ©tielen. 5Die

523(üten ßnb Heiner, alß bei jenem, unb ißre weijfen

Blumenblätter ragen faum über bie Äelcße ^etüor. ®ie
0t 5
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grucfyt f>at eine fchwerbformige
, jugefpijte ©ejklt , unb

eine mit Vertiefungen vetfehene bünne, leicht $u jerbre;

cfyenfce Sd)aale.

©er angejeigten $3erfd)iebenheiten wegen , unb

weil er fiel) barct) bie .ferne fortpflanäet , erfldrt Yfiillev

biefen Sßaum für eine eigene 3(rt.

©ie gtüd)te haben einen angenehmen fü£en ©e*
fd/inacf , unb werben wie bie aubern fü£en Sftanbeln

benagt.

116) ©er 3^gmanDe(baum / Amygdalus
nana.

tTJtt länglichen
,

fcf)ntalen
,

naef) 5er 23nfb f)in

}cl)mdlern
f

fage$ahmgen Startern un5 rotten

•23lütcn«

Linn. Spec. Plantar. Tom. I. pag. 677. nr. 3. Amyg-
dalus nana , foliis bafi attenuatis.

Pallas Flor. RolT. T. I. P. I. p.27. Amygdalus nana.
ov 2infangßgr. ber tl)eor. unb pratt. &otan. 2.^j).

i. 6. 2^7. ©er Swergmanbelbaum.
£benb. bfonom. Sbotan. 186. ©er S^ergmanbel^

bäum mit einfachen Ultimen.

Sr wirb jur 3ierbe in unfern ©arten angepjTan^t,

unb blühet fchon als ein niebriger Strauch von brei biß

vier gu|. ©ie fd)6nfven Strdud)er, weld>e bie tytye

ber gewöhnlichen 3wergfirfchbdume haben, ftnben fid>

jti ©armftabt in bem Jpaußgarten beß ^)errn Q3ormunbß*

rath tDet^elß
f
unb geben biefent ©arten , welcher auch

nod) etnige anbere fd)6ne ^oljarten rtd^vt , burch ihre

fd)bnen Blüten eine vorzügliche 3ierbe. Sr blühet im

grühling , unb jeitiget feine grüd)te im *$erbji.

©ie 3£ur&el lauft weit auß , unb treibt viele 56ur/

$elfpro(fen. ©ieDiinbe beß Stammeß iji bräunlich ; grau,

©ie riefte unb ästige (inb ruthenformig, unb haben eine *

bunflere £Rinbe. ©ie glatter flehen $et(lreut , ober

kommen büfchelweiß auß ben Änofpen , fmb länglich.
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formal, narbet* Q3aps bin fdjmdler, als nach ber©pihe,

in eine runbe ©pil$e auslaufenb, am Kanbe fdgejdhnig,

mitfcharfen, faft bornharten 3^&nen / etwas fleif , auf
beiben ©eiten glatt, unb fur& gepielt. 2ln ber 53agö

ber ©tiele rtub lange, fd)male, fdgejdhnige, hinfällige

Sftebenbldttehen. ®ie fluten fonimcn mit ben flattern

fe^r hdupg, theils einzeln, tf;eilö zweien betüor, unb

flehen an faum merflidjen ©fielen. ®er .Seid) if\ pur?

pttrfarbig, unb hat gtünlidje, pharf gefügte 5(bfcbnitte.

3Die ^Blumenblätter finb eirunb; Idnglid), unb fd)6n ro;

fenroth- ®ie ©taubfdben haben gelbe ©taubbeutel,

bei* grudjtfnoten ifi fdnglid) unb haarig, unb hat einen

bie lange ber ©tanbfdben auSgletchenben ©taubweg.
®te grud)t ifi eiförmig , etwas ^ufammengebrüft , t>on

ber ©roge einer Jpafelnug , hat eine (eberartige, faft;

lofe, peifchtge, oon bem oerborrten ©taubweg gefronte

©d)aale, voelu)e eineeifomügfpihige, jufammengebrufte,

graugelbe, an ben Oldthen gefurd)te STtug mit einem bit;

tereu .Sern enthalt. Q3ei ber Keife fpringt bie duffere

@d)aale oon felbft in $wei ‘S.b^-
3)as dpolj biefes ©traud)S ip hart / bräunlich gelb

unb aberig. So mürbe pd) $u feinen Arbeiten fd)i<fen.

2(us ben fernen pregt man ein bitteres Del , wel?

d)eö man aber nad) Pallas burd) ^Beingeip füg machen
fann. Sie .Serne geben bem SBranbteweiu einen fe§r

guten ©efehmaef.

2ln ber £Bolga ip biefer ©traud) nad) Pallas ei;

nes ber fchdblicbpen Unfrduter urbar gemad)ter ©tep;
pen, meld)es fap burd) fein Mittel ju vertilgen ip.

XXXV« g3füfd)e, Perfica.

®ie Blüten pnb gmitterblüten. ®ie 2Mumen*
becPe ip fünffpaltig, bie 2MumenProne fünfbldtterig.

©ie enthalten oiele, ber Q3lumeufrone einoerleibte

©caubfdbetr unb einen einzigen ©taubweg, 2)te -
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5wcf)t bat eine fafäge, eßbare ^letfcf>fcf>aale, tx>eU

d)e einen tritt Üocfyem 6iu*c^boi>vtett Stein enthalte

Der mit lockern btird>bo^rte (Stein unterfdjeibet bie

<Pfttfd?e oon ben mit ibr oerwanbten gaumen unbTIpri*

fofen , unb bie faftige , eßbare gleifcbfd)aale von bett

QRaitbeln.

ii 7) ©er gemeine ^jirf$baum, Perfica vul-

garis.

mit IdrtgUd) $ugefpt$terr
, fefjarf (fcoppelt) fage*

jabntgen flattern
,

etn$elftt3enfcen 2Muten unO
wolligen jräctyten«

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. p. 676. Amygdalus

perfica, foliorum ferraturis omnibus acutis
,
floribus fefli-

libus folitanis.

Bauhin. Pin. pag. 440. Perfica tarnt molli et vul-

garis.

©uf ob 2lnfangSgr. ber tfjeor. unb praft. SSofan. 2 .

1. ©. ©. 293.

<£benb. olenom. 2>otan. ©. 187* iDcr pfirfetybaum.

1 Sr wirb bei uns in ©arten £duftg ge&auet, un&

ift burd) bie Kultur einbeimifd) gemadtf, blühet im er*

(ten gru()ling , unb jeitiget feine grudjte gegen Tlusgang

bes Sommers.

Sr wirb fowofrt als ein 3werg&aum, als aud) als

ein (oefefMmmiger 35aum gezogen, Die Kinbe ber jun*

gern Stamme unb ber Hefte ij* grünlidjbraun, ber alte*

ren Stamme aber afebgrau unb rifjig. Die QSldtter fle*

£ett an fe£r fur&en Stielen, ftnb grog, jugefpijt, fdjarf,

meiftentf>eils hoppelt, gefdgt. Die 2ftebenbldttd)en ftnJ>

fd>ma(, gejagt unb feberarttgemgefdjnitten, £infdüig.

Die SBluten ft^en o£ne Stiele fejl auf, ftetyen einzeln,

unb ftnb fd)6n rot^ Die gru d)t tj* mollig unb pariirt

felpr in ber ©ro£e, ber garte bes gleifdjeS, bem @e*

fd>maf, ber feieren ober weniger fejien 2fn£dnglicf)feie

ans gleifd) unb ber %eit ber SKeife. Ss fmb baraus
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fe£t piele Abarten entjlanben, pon benen manche jiaub;

hafte Siacen geworben ftnb.

118) 5Die 9?u£pftrfche, Perfica nuciperfica.

illtt Idngltd) $ugefpi$ten , fd)atf fdge$dt>nigen

2$ldttem, einzelnen, fefift^n6en Slucen unö glat?

ten ^rud)ten,
Bau hin. Pin. 440. Nuciperfica

,

quae nucum iuglan-

dium faciem repraefentat.

©ufoo otonom. Metern. ©. 188. £>ie Hugpfirfcbe.
Linn. Spec. plant. Tom. I. p. 676. Amygdalus per-

fica. /3 )

(Sie wirb bei un$ in ben ©arten gebauet/ blutet

im erfien grüf^ling , unb zeitiget ihre grüd)te im Jg>erbft.

©ie pßan&et ftd) burd) ihre kerne fort , ohne in

bie porf>erge£enbe 2(rt uber&ugehen, nnb fd)eint beäwe;

gen mehr, ate SBarietdt }u fepn. £)ie QMdtter jtnb et;

was f(einer «nb fd)n«d(er, ate bei ber gemeinen Q^ftrfc^e^

fefjarf, aber nur einfach gefdgt. $)ie §ntd)te ftnb. f(ein,

haben ein wenig faftigeb gleifd) / unb eine ganj glatte

Oberhaut, woburd) fie ftcfy oot$üglich Pon ber gemeinen

3(rt unterfcfyeibet.

119) S)ie?Ü?ant)e(pftrfche, Smergpfirfche, Per-
fica pumila.

JTJtt Idnglid) runden, fein geahnten, fcitafceri*

gen, nm$elicf)'en Sldttem, feinen 2&Utttanfdt$gen,~

unb wolligen fruchten.
Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. p. 385. Amygdalus pu-

mila, foliis venofo — rugofis. Mant. 74. 514.
©ufoo Ülnfangggr. bertbeor. unb praft. SBotan. 2. £f>*

1. SB. ©. 297. IDte manbefpfirfche.
dübenb. Monom. SBotan. ©. 187. IDer gwergmanbel*

bäum mit gefüllter £lüte.

SföbncbS S8er$eicbn. 6.

3d) fanb biefeo 35dumd)en in perfcfyiebenen @dr*
ten £)armfiabt$, am fdjbnjien in bem J^auegarten be*
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Sperrn JKedjnungsjußißfator (ßevaus. 6$ blühet im

Sftai, unb jeitiget feine grumte im Jperbß.

3d) fanb btefen Saum von ber Spelte vo ti vier bis

fünf guß. Sie fftmbe iß gtunlid)braun unb glatt. Sie
Sldtter flehen t^eile wecbfels*, tfceils büfd>e(n>ei5 , ßnb

Idnglidnunb., feingejafpnt, von bi<fen2(bcrn burd^ogen

unb run&lid). Tin bei* Safts ber fej>r furj'en ©ticle ßnb

feine, fd)ma(e 9Tebenbldttd)en. %d) fafye bie Simen
nieanberö, als gefüllt, mit jiemlid) großen , eildnglid);

runben, ßeißbfarbenen ^Blumenblättern. Sie grüd),te

ftnb ntd)t fo groß, als bie anbern ^L>ftrfd}en, runb, faftig

unb wo^lfct>mecf*enb , unb £aben eine mollige Oberhaut.

Sa biefe 2irt auf bem Vorgebirge ber guten $of*
nung ein^eimifd) iß

: fo iß ße jdrtlid)er, als bie anoern

Tlrten , unb erforbert einen gegen bie falten $$inbe ge*

fd)ir3ten ©tanb. ^n feiner Heimat füll biefer Saum
nur einfache Stuten tragen.

Sas 'pßrfcbb°4, befotibers wen bett betbeti erßen

2frten, iß felpr ^art, tveißgrau , unb von feinem 0e*

tvebe. ßis fd)tft ßd) ba{)er ju vielen feinen Tlrbeiten*

Sie grüdbte werben fotvolpl frißt) , als getrofnet

unb eingemad)t verfpeiß. £6enn man über bie $erne

Sraubtemein abjie^t: fo geben fte ben guten iiqueur,

meldet unter bem Dlamen Perftfo befanut iß.

XXXVI. Prunus.

Unter biefer Senennung vereiniget Zinne bie 2fr."

ten ber

2fpri£ofen r Pflaumen
f

©cf)tet>m, 2\ufd;eu
unb SCraubenirtrfc^en/

ober bie (Iouimefoi*tfcf)en Gattungen

sdrmeniaca , Prunus , Cerajus et Pßtdus.

Ser generifd)e S^arafter iß folgenber: ber fünf*

fpaltige 2\eldS) iß unter ber grudu. gunf Blumen*
klärtet* ftnb mit £Rdgcln in ben $efd) eingefejt, unb jto
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£ctt um ben gruchtboben herum* ©ehr ^a6(retc^e (20

ober mehrere) utwerbunbene Staubgefäße entgehen

aus bem Welche , unb bet ^rucl)ffncren £at nur einen

einigen ©taubweg. -Die' Steinfrucht hat ein efjbares

gleifd) , unb ber unburc^bo^rte Äern hat am Staube er*

habene SRac^e.

A. 2lpri£ofen, Armemacae Tournef.

tTlit fttellofm 2Mume?T unb fruchten.

121) SD?r SJlptifofcnbaüiti/ Prunus armeniaca.

tTJit Netzförmigen , $ugefpi$ten Settern.
Linn. Spec. Plantar. Tom. I. pag. 679. nr. 7. Prunus

Armeniaca, ,
floribus fefiilibus fubcordatis.

0 uf 00 2lnfangSgr. ber tt>cor. unb praft. Sfcofan. 2. £{).

I. 25. ©. 3°3*

<£benb. ofonom 23otan. 0. 184. £>er 2lpriFofenbaum.

Armenien wirb als bae SSatevlanb biefee Q$aume*

angegeben; er fommt aber au d) bei uns gut fort , nur er*

forbert er einen ©taub, wo er gegen bie falten ®inbe ge."

fcböjt ijt. £r blühet gleich im Anfang bes grühlings

fo früh/ baf oft bie ® luten nod) erfrieren.

3Benn man bem Q3aum feinen freien 5Bud)S laft:

fo wirb er pernlid) anfe^nlid> , meiftens aber wirb er als

ein 3wtrgbaum gezogen. SDurch bie Äultur ftnb viele

3(bdnberungen entjianben, welche fid) in ben grüchten

hauptfdchlich unterfcheiben, unb burch tropfen, Dfu?

liren unb 2(blaftiren auf 2rprifofenfidmme , Pflaumen,

flamme , unb auf ©tdmme non ber füjfen, hartf^aa^ ;

gen 5ftanbel fortgepflanjt werben. ®ie Siinbe ber 3fpri?

fofenbdume ift afchgrau unb mit weifgrauen fünften be?

fe$t, woburch man fte auch ohne iaub erfennen fann.

®ie fluten, welche einzeln ober $u mehreren ohne

©tiele an ben Steigen h^orfommen ,
jtub rothlicht,

3Die SSldtter liegen in ben^nofpen oou ben beiben ©ei?

ten jufammengelegt.

£s fchwijt biefer QJautn ein J5ar& aus , weldjes bem

ata6ifchen ©ummi in ber ©üte gleich fommt* $>ie
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(Steine ber Tiprifofen j« ^ufoer gebrannt, geben nad)

Sufot) eine fcfyroarje garbe $um Deluialen, unb nad)

Hewue eine 2lrt 2:ufd)e.

B. Pflaumen f
Pruni Tournef.

JTJit gcfrielten, ntd)c in Schirmen ftelynben 231fiten*

121 ) ©ie @ct)(d)e, Det* ©djlefyDorn, 0cf)mar^
t>ow, Prunus fpinofa.

JTJtt einzelnen 23lumenjftelen
,

glatten, lan^etfor*

mtgen 23lattem unfc ftadjelltdjten Tieften.
v

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. I. p. 682. nr. 13.

Prunus fpinofa pedunculis folitariis
,

foliis lanceolatis,

glabris, ramis fpinoiis.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. II. pag. 29. nr.

469. Prunus fpinofa.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 342. Primus fpinofa

.

Diagn. Spinae vaiidae. Pedunculi folitarii, ihfra gemmas
prodeuntes.

Mönch Flor. Haff. T. I. p. 244. nr. 407. Prunus
fpinofa.

6ufot> 3lnfang$gr. ber tbeor. unb praft. S$ofau. 2. £|).

1. $5. 6. 302. nr. 3. £)er 0cbtrar3born , ©djleeborn.
gbenb. ofonem. 23 otan. 0 . 55.

©lebitfcb Umleitung tn bie § erfind fjenfeb. 2. Sfj:

0 . 91, Prunus fijlveftris . ©cfymarsöorn , ©cfyleeborn,

. ©cblebenbaum, 0d)let>enftraucl> , lt>ornfd>lcben, £edr*

fd>ieben , 0pinling , milöer iSneFenbaum , 2\ietfcbFen,

Pflaumen, ^ecFborn.

geonbarbt ferjlroirtbfcb. 25 r. ©. 127. nr. 8. £>er

©d)lel)enborn, Prunus fpinofa. —
'Hllentbalben gemein in Jpetfen unb Salbungen.

523fü^et im Tlpvtl, tTJat, unb reifet bie grüdjte im

Jperbft.

3>d) glaube, eine roeitlauftige SBefcbreibung biefe*

allgemein befannten ©traud)6 *u liefern , nic^t nöt£ig ju

£aben. J)er größte Zfyxl feiner ©lute jtnb unttollfom;

mene 3w tter ' weld)e $war fruchtbare ©taubbeutel, 1

aber unvollfomtuene ©taubwege |>aben, unb alfo Feine

grumte bringen. <
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3« $ecf ett fd)ift jtd) biefer ©traud) nicf)t gut, wett

er burd) feine QÜBtiqeln fd)abet- ©ein Jpclj ift fe£r fwrt,

unb bie 3weige fcfticfeu ftd> am bcfien $u Steifem an bie

©rabier^dufer. Sie grndjte formen auf vie erlci 2tr t be*

nujt werben, ©ie geben einen iiqueur, ttnb nad) ©>u;
fou einen Sf}ig unb %Bein. fftagj ebenbemfelben färbt

ber ©aft ber reifen gvüd)te feinen 3^ug blafbraun , unb

fo bauerjjaft, bafj bie garbe nid)t burd) Sßafdjen mit

©cife unb lauge oerdnbert wirb. Sie gebbrrten ©d)le*

£en färben rotf). Sie Stinbe beö ©traud)$ mit Sßajfec

auögejogen giebt mit lauge bauerjjafte gatben; |te bient

mid? int ©erberei. Sie fluten fonnen als ein %fyee

}ur 53(utreinigtmg gebraud)t werben.

122) Sie ^aumenfe^efje, 33i4e, ^afeefd^fe^

\)Z, Prunus iufititia.

ITJtt gedoppelten 2Mummjlielen , eirunden, jage*

Sahnigen, unten wolligen, in den 2\nofpen $u*

fammengeroüt liegenden Slaftern, und
lid)ten Tieften und Swetgen.

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. I. pag. 680. nr. 12.

Prunus infititia ,
pedunculis geminis

, foliis ovatis fubtus
villofis convolutis

,
ramis fpinescentibus.

Mönch Flor. Ha IT. T. I. p. 244. Prunus infititia .

Leers Flora Herbornenfis p. 116» nr. 369. Prunus
infiititia.

0 u f 0 ö 9lnfang3gr. ber tf>eor. unb praft. 25ot. 2 .

1. 53 . 0. 302. Sie pttaumenfdttebe.
(Ebcnb. ofonem. 23otan. 0. 56 . 2\ri?d)en, ober $al>

me 0d)letKn, £aberfd)leben.

Spin unb wieber in beti Speden unferer £)6ergraf?

fd)aft. QMufjet im tTJai, unb reifet bie grucfyte früher,

ald bie Pflaumen.

3>d) fanb fte al6 einen ©traud), ober aud) alö ei*

nen fleinen 35aum. Sie 3weige obigen fld) in fleine,

fptfsige Sorne, unb an ben ©eiten berfelben ftnben fid)

öud) fleine Sorne. Sie SMdtter flehen wed)fel$wei$,

0

1
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ftnb eirunb
, fdge$dl)nig , etwas fptßig ober futfypflid)

,

oben glatt, unten wollig, unb liegen in ben Änofpen'

einwärts gerollt. $3on ben SSItuen fielen gewo^niid)

$wei beifamtnen, oft finben ftd) aber aud) einzelne. ®ie
grüd)te ftnb großer, als bie ©d)le(>en, reifen früher,

als bie Pflaumen, ftnb bei ber Dieife fd)waqblau, unb

§abett einen nid)t unangenehmen ©efcbmaf.

ß) iDte sahnte ^aferfd)lel>e

ift eine SSarietdt tton ber wilben. ©ie unterfd)eibet ftcf>

burd) tßre bornlofen 3^ c ^9 e unb großem gnufyte. ©ie

wirb bei uns §in unb wieber in ©arten gebaut.

123) 3metfcf;genbaurn; Prunus oecono-
mica.

tTJtt et* lan^etfornügen, fdge$df}ntgen, auf beiden

Setten bd^aavten, in Öen Isnofpen einwavts ge*

rollten 2M£ftenn

a) UDevwübCf fylveflris.

ITJtt ftacbeltcfyten 2leften unb Svuetgen.

ß) 2)er $ai>me, domeßiea.

Ü7tt pacfyellofen 2leften ttnö 3ir>etgen*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 680. nr. 11. Prunus
domeßiea

,
pedunculis fubfolitariis^ foliis lanceolato ovatis

convolutis ramis muticis.

Mönch Flor. HafT. Tom. I. p. 243. Prunus dcmeflica.

Leers Flor. Herborn. p. 116. nr. 368. Prunus do-

meßiea.

Pallas Flor. Rolf. T. 1 . P. I. p. 41. Prunus do-

meßiea.

0uf 00 ÜlnfangSgr. ber fljcor. unb praft. 33 atan. 2. $1).

1. 35 . ©. 298. «Der gemeine Pflaumenbaum.
Qübcnb. ofonem. 35etan. 0. 56. <Der wil'öe pflaumen*

bäum, Prunus vulgaris
y 0.182. <Der PfTaumenbaum,

Prunus domeflica .

l e b i f F cl> Qrtnlcif. in bie Sorflraiff. 2. 35 . 0. 91.

nr. 56. Primus. — otretfebenbamn, 0uetfcbenbaum,

wiiber Pflaumenbaum , gemeine Pflaume , Bauer*
pflaume.
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Ser tt>if6e fxubet ßd) in benJ^dgen unb itibenSBdl*

bern, welche naj>c an Dörfer grdnjen, ziemlich häufig;

5er zahme wirb in 5cn ©arten unbSBaumßücfengepjlanjt.

Sr blabet im Vßai, «n5 reifet feine getickte, im dpeebß.

Sie Äeleha&fchuitte 5er Vlüten finb auffen paarig

unb nicht jnrüfgefcogen , bie QMumenbfdtter ftnb grün*

lid)weiß. Sie QMumenßielc fielen balb einzeln , balb

jujweien, breien, unb finb Behaart, Sie grumte ßnb

ldngftd> faft eiförmig. Ser Äe.rn iß zufammengebrüft,

tmb tat einen gewölbten Stücfen.

%ü) unterfd)ei5e bei biefem Saum (ober ©traudj,

benn als beiber fommt er oor) ben milben unb ben $aj)*

men. Srßerer treibt ßarfe ©tackeln an ben ©pi^en
unb ©eiten ber ^weige, welche, fo wie er nad) unb

nach burd) bie Kultur in ben jafunen übergebt, f(eener

werben, unb enblid) ßd) verlieren. SJ5ei Zinne fowohl;

als bei ben glorißett ftnbet (ich nur ber zahme betrieben.

3>d) fonnte alfo nid>t wobl ben Ämiieifcfyen tarnen:
Prunus domeftica

, beibehalten , unb habe ihm ben 9fta*

men Prunus oeconomica fiibfiitttirt , welchen in ben fyive-

flrem unb domeftkam ju fubbimbiren, mid) bie 3Ratur

lehrte.

©emofmlid) gtebt man biefen Vattm für ben ©tamm*
unter ber unja&ligen pflaum enarten an / unb betrachtet

biefe ade als Varietäten befjelben. Sod) ich fr*nn mich

baron noch ntd)t überzeugen, Jjd) glaube eher, baß

man mehrere ©tammodter entnehmen muß, unb baß ber

erße @rtmb ber Varietäten bie hpbvibe Vefrud)tung

biefer mehreren iß, wozu bann bie oerfd)iebenen fjim*

meießrid)e, unb bie uerßhiebene Statur bet<5 irrige mö*

gen beigetragen haben. Sine Pflaume mit einem runb*

liehen , bem @d>le^enftein ähnlichen ©tein , uielleid)t

bie J?aberfd)lehe, unb eine mit einem länglichen, platt*

gebrühten, uielleid)t bie 3wetfchge, mögen wohl bie ur*

fpvünglichen ©tammeitern fepn.

0 %
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®ie mannigfaltigen Tfbdnberungen bet* Pflaumen

anptftihren, ifi |>ter ber Drt nicht, weil icl) feine <po;

motia, fonbern eine 2)rt)aö fd>reiben will. ^d) mu§ ba;

£et* meine iefer aufaubere S3ücher, wcld;e non Dbftbdu*

men hanbeln , perweifen.

®ie 3^ etf^eu ; unb $)jlaumenbdume haben ein

rötliche*, fefleö welche* ju ®re^er ? nnb ©ehret*

nerarbeiten ftd> fe£r gut fd)ift. ®tc grud)te werben tn

ber Defonomie auf mannigfaltige 2(rt benujt, auch ge*

fcen fte guten iiqüeur. —
SDiefe Raunte fd>n>t6en jiemlid) häufig ein ©ummi

an*, weld)e* auch auf ben grumten gefünben wirb,

unb brauchbar iff. £>ie OJinbe giebt nach Porners 33er*

fließen brauchbare garben.

C. 2\irfd)en ,
Ceraß T o u r n e f.

JTJit fd)irmförmig ftefyenben Blumenftielen*

124) 5Die 9ßogelfttfc[)e, Prunus avium.

Jllttejiji^nÖeuSIumenfcf^tnrten, oralen, $ugefpt^

ten, am Äanöeöoppeft gefügten, auf öer untern

Seite mit einer feinen tPoüe bdleibeten 2Mdttern,
welche in Öen Änofpen auf beiöen Seiten $ufam*
mengelegt find.

Linn. Spec. Plantar. Toni. I. p. 6§o. nr. 10. Prunus
avium , umbellis feßilibus

,
foliis ovatis, fub-tus pubefeen-

tibus conduplicatis.

Po 11 ich Hiftor. plant, palat. T. II. p. 28 . Prunus
avium.

Mönch Flor. Half. p. 243. Prunus avium.

Pallas Flor. RoiT. T. I. P. I. p. 4. Prunus avium.

Leers Flor. Herborn. p. 116. Prunus avium.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 343. nr. 587* Prunus

Cerafus. Folia oblonga, conduplicata, luperne nitida, fub-

tus villofula. Gemma floralis triflora, faepius et a folia-

ceis diftinftä.
* @ u f 0 o 2lnfang*gr. ber tf)eor. unb praft. Sctan. 2.

1. SB. 0. 350. aber wilbe 2Sirfcbbaum.



im (Sfeiuobße. 1213

(£6enb. ofonom. Metern. 57. Oer wilbe 2fo’rfcf)*

bäum.
©lebitfch 2Jnfang£gr. ber govßwtffenfch. 2 . 51). @.92.

unb © 102. nr. 58* Prunus Cerajus a&iana. (Die rottye,

wilbe ober fchwarje DogelFirfche , äwießtebeeebnum,
Tüißbcere, tbifpelbcere , ^arfteit, VDafferbeere, ^afert
Firfdje, DogelFirfche, reinifebe &irfd>e, wilfcer Äirfch*
bäum, ^wiefelbecre, fd>war3er unb rotber, weißer -Snue*
felbcerbaum, ^oftebeefe.

£eon(>arbt forßrotrtljfd). Briefe. ©. 89. Oer t>o*

gelFirfchbaum , Prunus avium — BflfclFirßbbaum,
*

2\ao*
beerenbaum, 0üßFtrfd>baum.

$ier unb ba an ben 3Begen im Dbeüwalb, in beit

58dlbern hin unbwieber; häufiger in bem Dberfürßen*

t|mm Reffen , in ben halbem unb in bem SSorßunn

berfelben. Sr blühet im 2lpvü ober tTIai, unb reifet

feine §rüd)te im ^wiim ober 2Utguji. \ .

Sc wdebß^u einem fe^r hohen unb ßarfett 35aum,
welchen id), befonbers im Jfjituerlanb, im 2tmt ©labern

bad) von ber ©cöße unb ©tdtfe ber ftdrfßen Sid?e,

unb ab ben größten unter allen wilben Dbßbdumen fa(je.

SRad) bem Angehen ber lanbleute, welche mir oft et*

ächten, bet melier ©elegenheit biefer ober jener SSaurn

gepßanjt worben, erreicht er ein Filter von mehr, als

200 fahren, unb eine OicFe von brei bis toter guß im

Ourchmeffer.' Oie üfinbe befielt aus vier ©Siebten,
iß leberartig, bei alten ©tdmmen afebgrau, bei benjun*

gen, besgieichen an ben Beigen nnb jüngeren ließen

rot-braun mit weiblichen aufblü^enben gletfen. Oie
glatter ßnbldnglid)eiformig, ^ugefpijt, am Manbe bep*

pe(t gefügt, auf ber untern ©eite mit einer feinen SBoÖfe

betleibet, unb ße^en an gefurchten , naheantSolatt mit

$wei Orüfen verfehenen ©tielen. Oie Q5lütenfd)irme

beßehen gewöhnlich aus brei , feiten aus toter QMüten,

Oie grüchte ßnb flein , oval, balb roth, halb fdjwarj,

unb haben ein füßes gleifcb-

Oa$ Jpofy biefer 55dume iß fe£r gut

,

unb wirb

von Ofdßern, ©chreinertt unb Ijnßrumentenmachern

0 3
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fe()t gefudjt. (£r ift fein
,

gel&rotpd) ober auc^ acf6^

(id) , unb oon &iemlid)er «£drte. — 2Iu$ ber Dvinbe

fd)mi^et ein ©ummi aus , meld)e$ man flatt öeö arabi;

fd)en gebrauten fann. — ©er Jfttfguß ber frifeften

ober getrofneten SMüten, menn er als ein ^ee getrun;

fenmirb, füllt nad) Poiltd) unb (famerarius bie Äo*
liffc^merjen-

125} ©er ©auerftrfcybaum^ Prunus cerafus.

iT?tt fursgejHelten Shmimfcbtrmm ,
et^ lan$etfoiv

mtgert/ amÄanöefage^a^nmen, auf betöen Setten
glattenölatrent, n?eld)e in Öen linofpen cnifbeU
Öen Setter* $ufarrimengefaltet liegen,

Linn. Spec. Plantar. Tom. I. p. 679. nr. 9. Prunus
Cerafus , umbellis fubfeßilibus, foliis ovato lanceolatis con-
duplieatis glabris.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 27. Prunus
Cerafus .

Mönch Flor. Haff. Tom. I. p. 242. Prunus Cerafus.

Leers Flor. Herborri. p. 116. Prunus Cerafus.

(gnf 00 SlnfangSgr. ber ff)cor. m:b praff. 5£otau. 2. ZI).

1. ©. 306. ©er sahnte 2ttrf<$baum.

(Ebcnb. bfotiom. ^Botan. ©. 184. ©er Htrfd)bßum.
Q)[ebit fch (£inletf. in bie gorffroiff. 2. Sb. ©. 92. unb

104. nr. 59. Prunus Cerafus. IDilbcr VCeid)(d
f
milbcr

Emmerling , VDilfcer 23lober ober £futrirfdjen , tizmt

merle, ^etfcnFirjcben, gemeiner rnilber faurer 2\irfd)*

bäum, SauerFtrjcbe
,
gemeine faure Äirfdjc, 2\afebecre,

Warften, 2\arfebeeren.

^eonbarbi forjtroirfbfcb. Briefe ©. 92. b) ©er
©auerFirfdbbauiri/ Prunus Cerafus .

Jpin unb mieber in ben gelb^ecfen unb in bemSSor*

faum ber halber unferer £)bergraffd>aft , bduftger im

Dberfürjlentbum Jpefifen, befonbers im Jpinterlanbe in

«#dgen unb kalbern. SSlujjet im 2fprtl unb 117at,

unb jettigee feine gvucf)te im 'Julius unb Tluguft.

93Ian ftnbet i£n als einen @traud), ober als einen

ffeinen , bisweilen mittelmäßig bo^en Q5aum, weldter

eine glatte , afcfygraue ober rot^fid)e 3£inbe £at. 2)ie
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33 lütenfd)irme flehen an ©tiefen, welche einige wedj*

felöweiö flehende glatter haben. Sie 33ldtter flehen

an mittelmäßig langen ©tiefen, ftnb eiManjetformtg,

am Stfan&e gefügt, auf beiben ©eiten gfatt unb gfdnjettb?

grün, unb liegen in ben Änofpen oon beiben ©eiten ju*

fammengefaftet. Sie fruchte flnb runblid), bafb roth ,

halb fchwarz, unb haben einen fauren ©eflhmaf. 91ad)

Sinne bringen bie einjährigen Bweige Blüten, ba bei

bem üorhergehenbett nur bie zweijährigen fruchtbar fiub.

35ei biefern 33aum flübet man, fo wie bei bem oor*

hergehenben unb bei ben @d)(ehen öfters umoollfommene

Bmitter mit unfrud)tbaren Stempeln.

Sas Jjbolz biefeö 33aum$ letflct eben ben 3ftu|en,

wie bas Sjolj ber oorhergehenben 2frt.

öcopolt fd)eint in feiner Flora carniolica biefen

unb bie oorhergehenbe 3(rt mit einanber zu oerwechfeln.

Sann feine Siagnofe, welche er von feinem Prunus ce-

rafus gtebt, farafteriflrt ben Prunus avium, unb ba$

3(üegat pou Sinne ben Prunus cerafus.

t 26) Sie ©tauben Firfcbe, Prunus fruticofa.

mit faft ftieUofm 25Iütenfd)u*nien
,

vevtefyvt etfor*

mieten, auf beiden Seiten glatten, füge$af>nigen

Slattew, deren untere 6age$abne drüftg find.
Pallas Flora rofliea Tom. I. P. I. p. 42. Prunus

fruticofa ,
umbellis feffilibus

,
foliis obovatis

,
glabris, fer-

ratis: ferraturis infimis glandulofis.

©lebttfcp Qcmleit. m bie gorftwiflf. 2. Zf). ©.93. unb
106. Prunus Cerafus pumila C. Bauh. Bilder 23crgFtr*

fd)enflraud>, iErbweichfcl , 23ergFirfchc, ©taubenFirfche,
Bwegweichfel , BweßFirflhe, ©teiuFirfche.

3n ben ©ebirgen ber 3>ergflraße, z- 95* auf bem

ITJoliboJus, auf ben 33ergen bei 2tuerbad),
,

im (Ddem
mald einzeln, bei Strittigen in ben gelbhecFen hin unb

wieber. 3d) fanb ihn zu &nbe be$ Tipvüe blühenb.

Sin niebriger ©traud) pon brei bis fed)ö, hbd)fleu$

acht guß weld)er öftere
(®erwed)öhmg mit bem

D 4
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Prunus cerafus hat crfeibeti muffen , aber fd)on von \*

fpar unb 'Johannes 75aul)in, uad)her von (Blefcitfch/

unb ;ule$t von Paüas gehörig ift unterfd)ieben unb

fteftimmt werben. (£r bleibt fiel) immer in feinem £Bttd)$

gleid), unb rodd)fi, wie (Bkbitfct) fcurd) 2$erfu<h« be;

fidtttget geftmben, nie ju einem 93aum. ©eine 3‘weige

ftnb ruthenförmig, unb haben eine bläulich; bräunliche,

mit weiffen , aufblühenben fünften befejte Ofinbe. Sie
95ldtter fielen tlpeils wechfel6^ tlpeils büfchelweis an

furjen ©tielen
, ftnb verfelprt eirunb , unb etwas juge*

fpijt, jiemlid) hart, gldnjenb, auf beiben ©eiten glatt,

fiumpf unb fc^wach / fdgejd^ntg, unb bie untern ©dge;
^d&ne ftnb mit prüfen befe^t. 93iele 93ldtter ftnb ge;

gen ben ©tiel hin nur gcfcrSt, unb auf ben fiumpfen

«Jpervorragungen flehen prüfen. 2(n ber 93aftS ber

©tiele flehen fchwache, borftenförmige, gejd^nte , Ipitt;

fällige Sflebenbldttchen. Sie 95lüten fMpett in fd)wa;

d>en, fehr furjgeftielten ober fHcllofcn ©chtrmen, web
d)C bret bis vierblutig ftnb. 2(n ber 93a ft6 bcs @d)iuu$

ober an betn furjen ©tiel beffelben fielen einige 33ldt;

ter unb einige geinte £ftebenbldttd)en. Sie 93lüteft

pnb f(einer , als an ben beiben vot^erge^enben 'Kvten;

ber Äelch ifl glockenförmig , unb feine fünf 2lbfd)nitte

ftnb fhtmpf unb jurttfgebogen. Sie grtt dpt ifl bei ber

JReife roth, unb h<u ein etwas herbes gleifd) , welches,

wenn man biefen ©traud) jahrn bauet, einen fehr an;

genehmen ©efchmaf erfpdlt. !Jn ber ©töfje gleichet jte

&engrüchtenbervorhergelpenben2(rten, unbiftfugelrunb.

Siefe bret Sirfchenarten ftnb wahrfd)einlid) bie

©tammeitern aller ber verriebenen 93arietdten, wcldje

man jahrn bauet.

127) Sie Sintenftrfche, SDlahalebftt’fche/ Pru-

nus Mahaleb.

tTlit rundlich* eiförmigen öfter oual; herdförmigen

Settern unft Slüten
, welche fd)irmformtge

©trdußer bilften.
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Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. T. I. p. 678. Prunus
Mahaleb

,
fioribus corymbofis ,

roliis ovatis.

Po 11 ich Hiftor. plant. Tom. II. p. 26. Prunus Ma-
haleb .

Pallas Flor. RoflT. T. I. P. I. p. 36. Prunus Mahaleb .

©ufov 2Jnfang3gr. bcr tl>cor. unb praft. 25 otan. 2. £1).

1. 23 . ©. 308. £>ie mabalebrirfd)c.

(£benb. ofonom. 25efan. ©. 57. (Die Htal?alcbFirf(f)C.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 343. Prunus Mahaleb.

Flores corymbofi. Calyx plicato feaber.

2Iuf ben ©ebirgen bet 'iBergjlraf e hinter ben 9Jui*

neu be$ 2tuerbacf)ci: @d)lojfeö ,
gegen ben ^tebevg

£m unb auf bemfelben, in ben bürrften unb fleinigjte«

lagen einzeln mit Pyrus Amckncjiier unb Pyrus Aria. (£t

liebt peinigte lagen, fc^roffe Reifen , unb bie Kitcfen bet*

fteüflctt ©ebitge. 2Iucf) im hetrfd)aftlid)en SBeöquet ju

2)armjtaöt ift et augepflau$t. St blutet im Wat.

2>d) fanb t§u alö einen ©traueb von fed)S bis ad)t,

aud) als einen f (einen 35aum von $w6lf bis achten
gu^^e, in beut ^errfc^aft(id>en SBosfet flef>t et als

ein ^temlid> hoher Q3aum. ©eine Diinbe ift bunfelafd)*

grau, bei ben jungem üiejlen unb ben 3^9^ -braun*

lieb» ^Blatter ftnb nicht groß , unb tvanbeln in i(j*

ret ©eflalt; id) fanb fte runblid); eiförmig, bei anbem
©tdmmen oval; b erif^rm^' manchmal giengen fte an

bemfelben ©tamrn aus bem Siformigen ins ^er
3
f6rmige

übet, bei allen enbtgen fte fld) in eine fleine ©pi|e, ftnb

freubiggrün, auf beiben ©eiten glatt, tunb um ftumpf

gefdgt, unb bei bcu meiflen ftnben ftdb an ben untetfiett

©dgejdbnen Prüfen. ®te Blüten fommen aus bett

©pi|en bet jungem Smeige in vielblütigen@d)irmfi;rduf*

fern (in Corymbis) jum 93 orfd)ein; bet Äeld) hat

rüfgebogene Tlbfcfynitte, bie ^Blumenblätter ftnb weif?.

£>ie gtuebt ijt fo groß, als ein? Stbfe , bei bet Dieife

fd)tvar8 , fe£r faftig unb von bitterem ©efchmaf. ©ie
fleht an bem ©tiel gerabe in bie Sptye.

' 0 5
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verhieltet btefcr Q5aum einen ftarfern 2(n6au
unb me|>r 2fufmerffam?eit ber gorftbebiemen. ©ein

hat anfangs einen mistigen ©etud), welcher fid>

nachher aber in einen angenehmen perwanbelt; ijl roth*

lid)t, unb wirb inner bem oiamen üu$tml>ol$
,

Bois
de St. Lucie , jn Söeflerjlielen , Ädflchen, Vertafelung
ber3tnuner, unb $u anbern ©d)teiner; Srcd)öfer; unb
2ifd)lcrarbeiten perwenbet. 21m Öi^eine nu$t mau es

in @d)(aghof$ unb ju ^Beinpfd^fen.

D, Xraubcnftrfc^en ,
Padus Rupp.

tTJtr m Trauben geordneten TSlxttcn.

128 ') Sie Deutfcfje ^raubenftrfc^c, Prunus Pa-
dus.

tT7tr tu Trauben fiependen Sintert, et; (an$etfor*

mtgen, am Äande febarf gejagten, und am (Bnmde
der untern ^ldrf)e mir $\vn kleinen prüfen befettert

Slattem.
Linn. Spee. Plant. Tom. I. p. 677. Prunus Padus

,

floribus racemofis foliis deciduis bafi fubtus biglandulofis.

Poll ich Hiflor. plant. Tom. II. p. 25. Prunus Pa-
dus.

Leers Flor. Herborn. p. 116. Prunus Padus.
Mönch Flor. HalT. Tom. I. p. 242. Prunus Padus.
Pallas Flor. Roß'. T. T. p. 37. Prunus Padus.
Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 343. Prunus Padusy

Flores racemofi
,

petioli glandulofi.

Ru pp. Flor. len. p. 1 8

^

.Padus germanicafolio deciduo.

Dili enius fiora giflenüs p. 66. Padus.

0uf ot> SlnfangSgr. ber tbeor. unb praft. 35ofan. 2 . Zf),

j. 33. p, 309.
€6enb. öfonom. S3 ctan. ®. 59. 2Dic Iraubenfirfc^e.

' Prunus Padus.

©feöiffd) ©inleif. tn bie gorflwijT. 2. 35 . © 9T. unb

0 . 99. nr. 57. Prunus Padus , DogelFirfdte, 25ufchelFit;

fd>e, Craubclfirfcbe, nTcoFomitifcbe HorbeiTirfcbe, 211) 1*

Firfcfte, ^ohfFitfcbe, <Dltrtrfd>e , Ultbaum, dMtbauirt,

(Dlantbaum, 2Uc, üalcjtr, tSleren, £fe3bceren, tfclpe, 2lpe,
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0cf>erbm, 0cberbFen, 0d)erPenbol$, patfcbcrben, Pot*
fcbcrbcn, pabft, pabfbuiebe, tt)iebebaum, iKanfceltme*

fce, rOaffeifcbUnge, yCricfelbecre, Maulbeere, Saulbcere,
^mtfd}elbccre, falfdEjerSaülbaum, BtinFbaum, £unbö*
bäum, <X6lpeigenebäum, ^itfebbaum, beutfeber <Dra*

ebenbaum, ’gaar^ol^ , febwars £enbelbol$ , gemeines
0t. £mienbol3, ^epenbaum, <Sübneraugenbeeren. Bois

de St. Lude.

£eon()arbt forffmirtbfd). $r. @.91. £>er Irauben*
Pirfcbcnbaum/ Prunus Padus etc.

2>n unfern ntebrigen SBalbungen gemein, 5. 95. bet

TltkeÜQen in bet Oubd)enel>6^ie unter bem Srlen*

gebüfd), bei ber üeonl?at*8starme unter Raffeln?, Sr*

len ; unb 93itfengebüfd); bei 2u*am<f)fiem in ber

bad) ;
jn>ifd>en (ßunöembaufen unb 2)teburg in bem

Jpajfelgebüfd) ic. (St liebt najfe ©egenben unb feuchte

Dlieberungen in ®dlbetn , bie büfdügten Ufer ber @ie£*

bacbe; unb vt>dd>fb fmtbig unter ©den unb 3Beibcn*

gebüfd). ©r blühet bei uns im Tlpvil ober tTJai^ unb

jeitiget feine gtüd)te im 2fuguj~t.

5Ran ft'nbet ihn als 33aum unb als ©traudj tfon

tterfdiiebenet ©tojje. ®ie Svinbe bes ©tamtnes ift

afcbgtau , mit wei§lid)en Änöpfcben , bie ber 3we ^9 e

unb ber jüngeren 2fcfte rot-braun , mit aufblühenben

weiften fünften. ®ie glatter flehen wecbfelSweife an
langen, auf ihrer obern ©eite rot^lid>en unb

gerinnelten ©tielen , ftnb ei * lan^etformig , $ugefpi$t,

am SKanbe mit fcbarfen, nad) oben gerichteten, oft wie;

bergefdgten ©ege^dbnen befejt, auf beiben ©eiten glatt,

oben ' unten bleicher grün , auf ber einen ©eite

etwas weiter am ©tiele herablaufcnb , unb an bet

93aft$ auf ber untern gldd)e mit jwei rbtblicben ©rüfett

befejt* 2ln ber 35a jtö ber ©tiele fielen $wei fe^r lauge

pfriemenfdrmige, fein fdge^dbnige SRebenbldttcben, roel*

d)e

,

fca ft? fahr hinfällig ftnb , nur in ber 3>ugenb ber

glatter beobad)tct werben fonneu. ®ie QMüten (leben

in langen Trauben an einblütigen ©tielen , an bereu
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25 ajtS fTd> in öer^ngenb lan^etformige
, fefcr hinfdflige

SRebenbldttdjen fttiben. Sinige ber untern QShtten

fommen nod) aus ben ^lugeln ber an ber Traube beftnb*

liefen glatter heroor. ®te Äelc^abfd;nitte ft'nb mit

rotf;lid)ten ^drd)en gefranst unb jurufgebogen. Ü)ie

SMumenbldtter jlnb fd)neewei§ , runb(id)t
, fiumpf unb

am Katibe fein gejahnt. S)ie §rud)t reifet im ^tugujt,

tjl bei ber Steife gldn$enbfd}tt>ar$ , unb wirb oon ben

Sßogeln fefpr gefuebt.

£s grünet biefer Q3amn fe£r früh, unb früher, als

ade ttnfere in(dnbifd>e laubhöl&er. ££enn feine ^Mattet

ftd) fap ade fd)on entwickelt haben, fo offnen jtd) feine

^Mitten, unb geben bem $8aum bei feinem ppramtben*

förmigen 3Bud)fe ein fe^r fd)6neS Tlnfehen, £r fd)ift

jtd) ba^er fe^r gut &u iujlgebüfchen. SDte Blüten ha*

ben einen ftarken, betdubenben ©erudj.

®as J£wl& ifl hart unb jah?/ oon $arbe gelbltdjt

ober rothlid)tgelb, unb hat, fo (ange es frifefy ijt, einen

unangenehmen ©erud), weld)er aber, fo wie es trecken

wirb, nach unb nad) angenehmer wirb. £s wirb, fo

wie bas d?ol& ber $ftabalebkirfd)e , unter bem SRamen

Äu^tenbol^ ju adertet fauberen ©cfyremer;, ®tehcr*

unb ‘iifchlerarbeiten oerbraud)t.

$?ad) Jprn. v. tThmcf)baufen foden bie 3we^3e

mit ben bluten bie 2Rdufe eon ben Äornbbben ab*

halten.

129) ®ie tnrgtnifd)e ^raubenftrfd^e / Prunus
Virgin iana.

Ü7it tu Zvanbm |M>enfcen 231üten, et* landet*

fovrntgcw, am Kanöe gvobgefagten ,
unb in eint*

ger ^erne t>on ber 23afts uorne auf bem Stiele

mtt $\vei ungleich jlehenben iDrüfen befe3ten 3lat*

tevn.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 677. Prunus virginia-

na, fioribus raccmofis, foliis deciduis bafi antice glandu*-

loiis.
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Pallas Flor.RolT. T. I. P. I.p. 38- Prunus cmcaßca ?

©uf oo 2JnfangSgr. ber tbeor. unb praft. £>otan. 2. ZI),

1. 310.

£benb. blottom. Q3otan. ©. 137. Sie rircjinifc^c CTraUi?

fcenFirfcfye.

3n bem berrfd)aftficljen 3« JDarmfraöc

ftnben ji'd) einige Bäume, weld)e früher , als bie beut?

fd>e Xraubenfirfdje, blühen, aud) früher i^re glatter

entfalten.

©$ hat &tefer feb* üiefe 2fc$nlidjfeit mit

unferer beutfd)en Sraufcenfirfd)e , ttnb nur fubtile Un?

tetfd)iebe, welche id) hier genau; angeben und, trennen

ihn baoon- Sie Diinbc tfl braun, unb mit weiffett

Änöpfd)en 6efejt« Sie glatter (leben wechfelsweife an

glatten, oben gefurchten ©tielen, ftnb ei ? lanjetformig,

breiter als beim Prunus Padus
,

jugefpi^t , am Sianbe

grob' fdgejdhnig ,' auf beiben ©eiten glatt, oben glatt?

jenbgrttn, unten etwas matter, unb laufen auf ber ei?

neu ©ette weiter am ©tiele herab. 2(n bem ©tiele

flehen auf ber rorbent ©eite in einiger gerne Pott ber

BajtS bes Blatts jmei rotbliebe Srüfen in einer fd)iefen

9vid)tung. fa&e feine Dlebenbldttcbeit , and) nid)t

bei beit jungten Blättern. Sie Blumen (leben in

jiemlid) langen Trauben an glatten einblütigen ©tie?

len, an bereu BaftS id) aud) itt ber früheren Sttgenb

feine Sftebcnblättcben fabe. ©ittige ber untern Blüten
fommen uod) aus ben 2ld)feln ber glatter , weld)e an

ber Traube flehen- Sie ^eld)abfd)nitte ftnb eiförmig,

flumpf, mit votblidiett furjen Borftcn gefranst, trab'

frümmen ftd) ein wenig jurüf. Sie Blumenblätter

ftnb fd)ttcewei§, eirunb, flumpf unb utnbunt mit lau?

gen , bogenförmigen , febr feinen 3^§ nd)en gefügt.

Sie grüebte ftnb großer, als an bem uorbergebenbeti

Baum , anfangs grün , bann rotb , uttb bei ber Steife

fd)wai>

2lud) biefer Bannt giebt Pflanzungen burd) feine

fd)6ue ppramibenfonnige ©e(lalt , frühe ©tttwicfelung
/

I

;
-

'

,

' . >
" v

> -

*
K \

- Ir

Pt.
•

‘ '
x

.

-

’

fc: ’

,



«!22 r<utb()6l$er mit bcbcffett 6aamen

bcr plattet, unb anfehnliche QMutentrau&en eme3&Vbe*
Sr grünet fo frtth , baf bie glatter fef^r oft rott ben

flftadufreften ©d)abcn (eiben* 3Me 33lüten haben zv \

neu nod) fdtfern ©crud) , als bie bcS Prunus Padus.

9Rad> 0uCot> fallen bie grtid)tc einen guten .fötrfahgeifa,

ttnb ein abgewogenes $öajfer geben. ®as Jpolw wirb

ebenfalls unter bem SRamen fiu$!enl>ol$ jti feinen

®d>reiner ; ttnb ®red)S(erarbeiten benttgt, unb es ret;

biente alfo biefer 33'aunt, ba§ man tf)n bei uns gemeu
tter machte , ba er , wie bie Srfabrung jetgt , fo gub
fortfomtnt, ttnb mit eben bemSÖoben, als bet Prunus

Padus, rorlieb nimmt.

SRad) 0ufor> feilen bie ©tdinme biefer unb ber

Dor^ergelpeuben 2fr t bienen, 2Iepfel;, S3irn; unb «Äirfah*

bdume barauf $u pfropfen.

XXXVII. (Joi’ndbaunt ,
Cornus.

£>ie bluten flehen in Schirmen, welche bei man*

dfan Wirten eine gemeinfd>aftttd>e , aber hinfällige S3ftu

ntettbeefe haben, bei manchen aber berfelben ermangeln.

SDte' befonbere 2Mummbecfe eines jeben QMümd)etts

ifa fahr Plein, Dier^d^ntg ^ bisweilen ftinfjdhuig , unb

ftjt auf bem grucbtfnoten. ©ie viel: Slunienblgtrer

jiehen h’eujweis offen. Ser 0taubfdben ftnb riet, in

beten 5ftitte fld) nur einSraubvrcg ftubet. ®er^rud)t^

fnoten wirb von einem gelben .föteis umgeben, unb ers

wdchfa jtt einer fleifabtgten (Steinfrucht , welche einen

jweifdchertd)ten .Sern einfahliefjt.

130) J)er^ornelftrfrf)bat!nvComus mafcula.

illtt Idnglict) $ugefpt$tcn glattem unb 2Mumcm
fdhtrmen, weiche fo lang

,
ab bie gentetnfcbafrUche

rterbldtrevtge ^üüe ftnb.
Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 17 1. nr. 2. Cornus inas, 1

arborea
,
umbellis involucrum aequantibus.

Pallas Flor. Roß*. Tom. I. P. X. p. 117. Cornus

wiascula.
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Leers Flor. Herborn. p. 53. Cornus mas.

Scopoli Entom. Carn. T. I. p. 112. Cornus mascula.
Flores umbellati flavi, primo vere ante folia prodeuntes.

Bacca cinnabarina magnitudine et figura nucis quereinae.

©ebranf baterfebe glora, t. $(>. ^.405. Cornus mas-

cula ,
Cbicrligenbaunt.

©ufov 2lnfang$gr. ber tpeor. tmb praft. Sotan.2. XI).

1 . S. ©. 6r. ©er gemeine dornefbaum.
Qübenb. bfenom. Sotan. ©. 79. (Die !SornclFirfcbe,

welfcbe Kirfcbc.

0 le b t tfd) (Einleit, in bie gorflwiffcnfch. 2. 55. ©. 114.

unb 116. nr. 61. Cornus fylveflris mas
, Cornef, ttnlbcr

([ornelbaum , CornpIFirfcbcnrrrauc^ , CorneltueFtrfcben,

(Eaneefbecrftraucb , (Teil? , ([ormolen , Äornlebaum,
2tornerbaum , Äurbeeröaum, öornFirfcben

, ^erligen,

^or^Fenbeerflatib'e , ^orlkFcn, ©irlmenftraucb, üirfen,

£birfeinbaum, (Dorlmgebatim, (Dorfenffrraud), (Dorfen,

©ierletn , (Dierlis, Gierling , (Dientet, Sieferleinftraucb,

weffdjer 2\irfd)baum , 5ünt>u3ef.

^eonbarbi for(fwirtf)fd> Sr. ©. 116. (Der 2\ornck
Firfd)enbaum. Cornus mascula.

3n unfern ^Salbungen fanb ich t&n noch n id)t,

aber er fonnut fjdufttj in unfern iiiftge&fifdjeti vor, wirb

aud) aufler benfelbeu tduftg gepflanzt. Sftan frnbet ihn

Q3- in bem £errfd)aftlld)en SBoSfet in JDanujiafct,

auf ber $lad)e vor bem ®albe bet 2\rantrf)ftein
,

in

beut v (Sr06fc!)lagifcf)en ©arten ju SMeburg n\ ©c
bfüfcet gleid) im Anfänge bcs oft fd) 0 tt im

tY?ür$, fange vorher, epe feine QJlätter
5
um s33orfd)ein

fonunen, unb feine §rüd)te reifen im September*

©ich feibfi überladen , bfeibt er gewo&nlid) ein

©traud), welcher |7d) fef)r gut 311 Reefen fd)ift, burd)

bie Kultur gelangt er aber and) in einem $5 aunt. ©ie
SHinbe ift fd>war$gran , bei ben jüngeren 2fc(ten unb

3weigen rotblid)t. ©er SB ip fei ift fepr djlig, unb bie

2Cefle unb Smeige freien fp'errig burd)eiuanber. ©ie
95 l4 tter ßef;en paanveife gegen einanber über, fommen
aus runben fpiftigen ^nofpen, ftnb oval unb langjttge*

fpi*t , bisweilen etwas verfügt , auf beiben ©eiten
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rauh , am SRanbe ungeahnt unb ungeferbt , oft aber

weitlduftig gefraufiet, auf bei* untern ©eite ragen bie

Oicroen , weld)e ‘bogenförmig gegen bie ©pife ber

^auptnerpe (pintaufen, ftarc i)en>or. £)ie Blüten fmb
Hein ,

gofegdb , unb feeben in Büfcheln ober £>olben

(in umbellis) , welche eine gemeinfchaftlkhe , Dierbldt;

terige, in ihrer Lange ben Blüten gleiche 5>e(fe haben.

Sftad) bei* Befruchtung verlängern fiel) bie Btumcnftielr.

SÖie fleifcl)igte grud)t ifl ldnglid)t , beinahe wie eine

£id)d geftaltet, anfangs grün, bei bet* [Reife roth (bei

einer Barietdt tnad)6ge(b, bei einer anbern weif), unb
enthalt einen 5weifdd>erid)ten ©tein mit $wei füffen

fernen, weldjer, wenn man ihn außfdet, jmei^ahre
liegt, e(pe er aufgehet*

3ch fanb an biefem Baum fehr oft bie meijlen

Blüten bloß mdnn(id) , unb bei anbern bie meifteti

bloß weiblich/ mit wenigen Swittern genüfeht, oft fanb
1

ich and) männliche, weibliche unb 3witterblüten , oft

aud; nur männliche unb weibliche auf einem Stamm.

Sß verbient biefer Baum vor fielen anbern eine

befonbere gmpfehlung, ba er jtd) bem gorfmatme, bem

5lrjt, bem dpanbwerfer unb bem Defonomen gleich wid)*

tig macht* ©ein Jpolj iß eines ber feßeßen. Sß iß

t/echt fpowfeße, $d(pe, weif, ober weifgelb , unb wirb

baher $u SBagneu*, ©d)reinet* * , Sred)ßler; unbXifd)*

(erarbeit
,

$u lammen in Qtdbern , ju harnen Dien

geln :c4 lyit Bortheil verwenbet. ©eine grüd)te ßnb

reif unb
j

unreif ein ©egenßanb ber 2(rjneiwiffenfchaft,

1

bek Defonomie unb ber 3ucferbec£erei
; baß jurtge auß;

i brechenbe Laub bienet $u einem gefunben $hee *

frülpen Blüten geben ben Bienen eine angenehme Sftah'

rung,/ unb nicht btefc, fonbern t(>r übermdfiger ©enuf

/
* iß i^uen fd)dblich* $Die Steige unb Blatter tonnen ben

Lohgerbern bienen.

131)
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131) Ser Hartriegel, nülDe ^ornefbaum, Cor-
nus fanguinea.

tTJic eiförmigen, $ugefpt3tm, unge$al>ntm 2Mar;

tern
,

aufreci)t(teb>enden , fid) ebne 2Mdtter ertbU

gertfcen Svoeigcn unb fyullelofen 3lumen&olben.
Linn. Spec. Plant. Torn. I. p. 171. Syft. Vtg. Ed. 13.

p. 134. Cornus fanguinea ,
arborea, cymis nudis, ramis

reftis.

Pollich Hiftor. plant, palat. T. I. p. 163. Cornus

fanguinea.
Mönch Flor. HafT. T. I. p. 70. Cornus fanguinea.
Pallas Flor. RolT.T. I. P.I. p. 117. Cornusfanguinea.

© cb r a n \ baierfepe glora 1. £ 1;. ©. 407. Cornus fan-
guinea ,

Beinbolj.
©ufob 2infaog$gr. her tl)eor. mtb praft. 23ot. 2 . £().

1 . %>. ©. 62* * Ser wilbe dornelbaum , Hartriegel.

gbettb. öfonom. 35 otan. ©. 79. «Der Hartriegel.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 112. Cornus fanguinea.

Cym^e terminales
,

quinquefidae
5 radiis ramotis. Bacca

nigra ,
iuniperinae flatura.

0(ebitfrf) (Eunlett. in bie gortfwijf. 2. £fc. ©. 115.

unb 119. Ar. 62. Cornus foemina ,
Virga fanguinea

, Offea.

Hartriegel, Hartwiebe, Hartjlraucb , Hartbaum, Har;
ten, Kötbern, Hartrotbern, Kotierten, Kotb; 33ein;

bol3, Hedknbaum, Hnnbebeerflraucb, (Teufelebeere, lern
felemettern.

^eon bar bi forflmirtbfcb. $5 r. ©. 118. Ser Hartrie*

gel. Cornus fanguinea etc.

Häufig in ben Reefen, @e6üfcben unb $Bdfbern

bet ganjen Dbergtaffd)aft. ©r blutet int 'Junxue unb

3ultu6, unb reifet feine grud)tc im September.
©in ©traud), fe£r feiten ein Heiner 35au-m, pon

unterbliebener ©töf$e. Sie Dtinbe ijl afd)grau
,
grün;

liebt ober rot^lid>t ,
glatt ober ein wenig aufgerijfen,

bei ben Steigen glatt, gldnjenb, grün ober rotb. Sie*

2feffce unb 3weige (leben paarweiß gegen einanber über,

unb (Inb gerabe außgefireft. Sie QMdtter (leben eben;

fallß paarweiß gegen etnattber über, ftnb eiförmig, ju;

gefpi^t , ungejabnt , ein wenig wellenförmig gefaltet,

auf beiben ©eiten leidet behaart, unten mit flarfen
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Sfteroen burd)$ogen , unb flehen an glatten , oben ge?

furd)ten Stielen. Sie fluten kommen in ftad}en

(Schirmen an ben ©pi|en ber 3wetge jum 93ctfd)ein.

Siefe haben dftige SBInmengiele, unb ftnb ebne gemein?

fd)aftlid)e Jj3 tille. Sie Blüten ftnb weif*. 2fn ben 95fu?

menpielen fxnben jtd) in ber 3>ugenb fteine hinfällige

2Rebenbldttd)en. Sie gtitd)t ift runb , faftig , bei ber

Keife fd)war& unb weif punftirt, wirb oem Welche ge?

front, unb fd)licju einen einzigen Saarn en ein.

2lud) bei biefem ©trauet fanb td) mehrmalen mann?

ftcf>e , aud) weibliche fluten unter ben »{wittern,

tff biefeo ein 95eweid , wie wenig, fid> nad) einer fold)en

gfttfd>ung eine ganje .Klaffe beflimmen lagt , unb wie

unnatürlich ümrte’s brei unb jwan^igfie Älaffe , Poly-

gamia, ifi— blühet birfer ©traud) oft im Jperbjie

nod) einmal , bie grüßte biefer QMüten reifen aber

nicht*

Sa6 #ol$ biefeö ©traucheö ifl fe&r $d&e , unb

wirb , wenn e$ trofnet, recht ^ornfefle, unb vetgt nid)t.

©6 bienet ba^er &u eben bem ©ebraitd), wie ba$ Jg>olj

be6 oorhergehenben 93aumee. Kinbe, 3we*3e unb

glatter bienen $ur ©erberei.

2lrfcutno &og aus ben fruchten biefeö ©trautes

ein grünlid)te$ Del , welches fyett brannte , unb einen

©efchmaf wie 93autnbl hatte ; er (ieg nemlid) bie grüchte

auf betn 95oben tvofnen, fte bann gampfen , tlpat fte

darauf in einen @af, ffcefte ihn jugebunben eine furje

3 eit in ftebenbeö ©affer, worauf er bloS bureb £dnbe?

bruefen fo siel Del erpreßte, baf* er oon einem 5Pe|en

ein 5>funb erhielte. Sie QMüten werben oon ben

dienen fleijtg befucht.

132 ) Ser tt)e$(id)te .Korneibaum, Cornus al-

bida.

mit aufrechten 2fegen r
entgegengefe$ten, etttpttfcb?

an$etfovnugen, fcharf3ugefpt3ten, unten voeifihet)*
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ten Blatterrt, naEtm, et^.bcnen 23tumenfcf)ü*men

imö Blumenbeeten x?on 6er fidnge Öes ^orngbe*

Raiters,

Jf>irfd;)felbß ©artenfalenbcr 1785. 0 . 19?. nr. 3.

@ufoo Slnfangßgr. ber tfjcor. imo pratt. 53 otan. 2. £b.
1. 55 . ©. 63. <Dcr ujcißlicfyte Cornelbaum.

3>d) fanb ihn in bem t>on Pretlacfifcf)en ©arten

$u (Srumbact) int Dbenmalb im 'j üliife blufyenb* ©ein
eigentljd)eö SSaterlanb ijl Dlotbamenfa.

faub if>n alß einen ©trauet von fedjß biß

acht $uf* in ber tyofyc. ©ie Kinbe feineß ©tatmnes
«nb feiner 3^3^ gleichet b$*. Dfhtbe beß Hattriegefß,

aud) ftebeti bie 2(efle fo gerabv aitß. £>iefeß lejtere

unterfcheibet ihn von Cornus alba. ®ie QMdtter, welche

an glatten , oben gefurchten ©tieleu paarmeife gegen

einauber über flehen , flnb jiemlid) grofj , elltprtfc^^

eiförmig, enbigett fid> in eine lange fd>avfe ©piise-, unb

jtub am 9vanbe ganj ungeahnt, oben ^cHgtün , unten

tvei£ltä)t, unb auf beiben ©eiten mit fc^r feinen Har?
cf)cn befejt. ®ie flarfen Olervcn ber untern ©eite,

welche mit feinem weifjfidjten Ueberjuge betreibet jtnb/

laufen alle in $3ogen nad) ber ©pi£e hin, wo fleh bie

obern jufammenfd)lie$en. 3>:e hüüenlofen flauen Q3lu;

menfehirme flehen an ben Snb^n ber B^^ge , ftub

auß vier Sefkben jufammengefe^t , unb biefe flnb wie*

ber jmeitheilig biß ju ben lebten Q5(umenflieid)cn ®ie
QMurnen enthalten ein Honigbehdltnij?, wcld)eß mit ben

SSlumenbecfe gleiche idnge hat. 2(uß ben 51d)fein ber

QMdttcr, welche unmittelbar an ber SSaftß beß Haupt*
flielß flehen , fommen junge Xricbe jii beiben ©eiten
beß ©d)irmß , bereu jeber $uv SSlütejeit ;;wei gegen

einanberflehenbe , lanjetformige , fcharf^ugefptjtc , uw
gebahnte, auf beiben ©eiten mit weijfen paaren bichte

befejte QSldttchen hat- £)ie Suchte jähe ich nicht.

£)aß H<>4 biefeß @traud)ß fanb ich f° / *vie

hei bem gemeinen Hartriegel, ©einer großen, uuten

V 2
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n>ei^Cid>ten 33ldtter wegen bient er <Pflanjungen jut

Sierbe.

133) ©er roeiffe^otnefbaum, Cornusalba.
Vflit $uvut$elvümmten Tieften f

eiförmigen, $uge;

fpi$ren Sldctern unö nahen 23lumenfd)trmen,

Linn. Sylt. Vegetab. Ed. 13. T. I. p. 134. Cornus aU
ba

y
arborea

,
cymis nudis, ramis recurvatis.

Pallas Flor. RolT. T. I. P. I. p. 118. Cornus alba.

©ul 00 2lnfangSgr. ber tf)cor. unb praft. 2>otan. 2. £fj*

1. ©. 62. £>er weiflfe 2\ornelbaum.

Sr finbet fid> in betriebenen iufigebüfchen unferer

©egenb, fein eigentliches SJaterlanb \\i Sanaba unb@i;
fcirien. Sr blutet bei uns im tTJai, unb reifet feine

grüdjte im 3ultue, Manchmal blühet er im Jperbjt

nod) einmal.

3d) fanb biefeTltt nur als einen ©trauchoon fünf bis

jehengu^. ©leid) aus berS£ur$el feigen niedrere 2Ce^e,

unb bte^Buqel treibet fel^r biele lohben, welche unorbents

(ich jurufgebogen liegen. ®ie ÜU\\k€ iji afchgrdulid) , bei

ben jungem 2(e^en aber grünlich gelb. ®ie 2fcfte fte:

heu gegen einanber über, fitib jurüfgebogen, oft &wei*

theilig unb auseinanbergefperrt, mit einem bünnen, toth*

(id)en ^dutchen bebeft, welches fid> leicht abfd)dlen Idfjt.

3ftit £8ar$en befejt , wie ihn Pallas beobachtet hat,

fanb ich ihn nicht- £>ie glatter flehen an ben Steigen

paavweis gegen einanber über, fitib eirunb, jugefpijt*,

auf -ber obern ©eite gan& glatt unb gldn^enbgrün, um
ten bleicher, unb mit bünnen paaren befejt, ilpt 3ßer;

»engewebe ijt wie bei ben oorhergehenben Wirten. ®ie

Blüten pehen in@d)irmen, welche an ben Snben ber

3weige, ba, wo bie jungen Bweige bejfelben 3ahrs jum .

9Sorfd)eine fomrnen, jwifchen benfelben heroortreiben.

$>ie ©chirme ftnb ohne füllen , fein behaart , fehr

ttoll unb fap halbfugelich gewölbt; fte befle^n aus fünf

Tlejlen, son benen einer in ber SBtitte, bie anbern in ei;..
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nem .S?reiß um fle herumfleben, unb biß $u ben festen

25lumenflielen zweiteilig flnb. ®er grucfltfnoten er*

wdcbfl z« einer eiförmig runben 33eere , weld)e oom
Äe(d)e gefront wirb, anfangs bunfelgrün, bann flinu

mdblau, unb bei ber Keife mUcflweifl ifl. ©ie £at ein

£erbeß g(eifd) , unb entsaft einen einigen , mit einer

garten ©d^aale umgebenen ©aarnen.

£>aß $olz biefeö @traitd)eß ifl weicher , alß baß

J90 IZ beß gemeinen ^artriegelß. 2(ufler ber 2fbwed)fe*

Jung unb ber3ietbe, ben er Pflanzungen gtebt , fennt

man nod) feinen befonberen 91u£en oon tyrn*

c) Jn etPifacf>ert Seeren.

XXXVIll. $reujt>OMf Rhamnus.

£)ie QMuten flnb entweber 3n>ttter , ober fle flnb

getrennten ©efd)led)tß. ®ie Slumendecfe ifl einbldt*

terig, rostig, in oier ober fünf Tibfdptitte geteilt. $)te

eigentliche SlumenCrone fe^lt , flatt berfelben flnben

fleh °bcr fünf ©puppen, welche anfangß bie©taub;

fdben bebeefen, fld) aber jule^t aufrid)ten, unb welche

©copolt alß bie ^Blumenblätter anfle^t- £>ie 3
ber Staubfaden richtet fleh nad) ber 3«(fl ber Äekfyab*

fchnitte- 35ie ^i*ucf)t ifl eine 33eere.

134) 3>r ?35ruffbecrfiraudh r gemeine Äteus*

Dorn, Rhamnus catharticus.

Ult t aufrechtem ©ramm, Bornen an den iEnden
der Tiefte, eirundem, feingeferbtem ilaube

,
und

$vrethduftgen tnerfpalttgen Stuten.
Linn. Sy ft. Veget. p. 194. - Spec. Plant. T. I. p. 279.

Rhamnus catharticus fpinis terminalibus
,

floribus quadri-

fidis dioicis, foliis ovatis
,
caule ereClo.

Poll ich Hift. plant, palat. Tom. I. p. 229. Rhamnus
catharticus.

Mönch Flor. HaiT, T. I. p. 105. Rhamnus cathar-

ticus.

v 3
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Leers Flor. Herborn. p. 64. Rhamnus catharticüs.

Scopoli Flor. Carn. Toni. I. p. 162. Rhamnus ca-

tharticus. Frutex ereötus. Calyces quadrifidi. Flores her-
maphroditiin unaplanta, masculiin alia. Stylus femitrifidus.

0d>ranf batcrfcbe giora 1. %t). 6. 497. Rhamnus ca

-

tharticus.

0ufot> 2lnfangdgr. ber tbeor. unb prüft. SBot. 2. £(>.

i. SB. 6 . j 07, &)er gemeine ^reusbcrn.
• €bcnb. bfonom. £>otan. 0N 63. <Der gemeine 2faeu$*

born, &reu$beere
, U>egborn.

0leb ttfd) (Entfett, m bie gorfimiff. 2. $b- 0. 212. nr.

86. Rhamnus catharticüs
, ^reujbom, £irfd}born,

fcborn, Öimbofcofe, Sarbeborn, tDegebom , 0te^
fcorn, Purgierborn, VDieborrt, ViM>bom, TDacbenbcer*
born

, ^nnbel'ecren , VPerfen * ober tTerftenbecrftraucb,
©c^ie^beer / ©ddagbeere, Weinbeere, ^rcu^beere, ‘Ums
felbecroern, £unbcbauml)ol$, 8arb* ober ^arbebecre,
Selbbeere, ^arbeForner, iDintebeere, (Ereu$beere, £lat
fengttm.

beonfiarbt for#?n>irtf>fef?. SBrtefe 0. 128. iDer 2\reu$*
born , Rhamnus catharticüs etc.

2Cuf bem Stegelbufd) bet 2)cu*mftaÖt ttnb in ben

gelbgebüfeben, nid)t weit oon betnfelben; in ben @ebm
fd)en bei l\ranid)ftt‘tn ;

bei ^r^eücfen in ben gelb?

Reefen unb 0ebti|d}en; in ber Saubcfyerts^ofyle unter

93iefen unb Srlett ; in ben ©Salbungen ber Bergfka^e
jiemfid) £dujrg. Sr blühet im 3im *u$

/
unb bie Bee?

ren reifen im September, 0ctobet\

Sin ©trauef) ober and) ein Heiner Baum, beflfett

erwad)fene2fefleftd) in einen !^orn enbigen. ®ie5Kinbei|t

brdunlidtafcbgruu. ®ie Blatter flehen an^iemlid) langen,

oben gcfurd)teu ©tiden, ftnb eiförmig, unb enbigen ftc^

oben in eine etwas lange, Rumpfe ©pi£e, ftnb runb;

um fhtmpf gefdgt, oben (jellgrun , unten matt, unb mit

fkrfcn Heroen bureb^ogen, wdd)e, wie bei bem ^art;

riegel , ftd) nad) oben bogenförmig $ttfammenneigen,

auf betben ©eiten glatt. £>ie Blüten ftnb Hein , wci§,

langgeftielt, flehen in 5id;ten Wirbeln an ben 2fd;fe(n

ber glatter, unb fcaben eiue oierfpaltige Blumenbeete
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ttebj! e&en fo t>te(cn ©puppen unb ©taubfdben. SDie

iuctbficf?en haben einen breitheiligen ©taubmeg. ®ie
Veeren ftnb bei ber Keife fd)mar$, unb enthalten einen

biden, eiförmigen, glatten ©aamen.
2>n bem @efchled)t bet Vlüten manbeltbiefer Vaum

fe^r. 3d) fanb ihn 1 ) mit männlichen Vluten ; es

mar $mar bet meiblid)e ©efd)led)t6 theil vothanben, aber

unvollkommen unb unfruchtbar; 2) mit meiblidjen Viu;
ten; biefe Ratten einen fruchtbaren gruchtfnoten, aber

©taubfdbeu ohne Vetttel; 3) nur ein ein$igesmal einen

mit vollkommenen Switterblüten, melden ^ el* nnb ba

eine männliche beigemifcht mar.

leibet mitb auch biefes Jpolj meniger geachtet, als

es verbiente ! gs i\\ eines ber hdrtejlen, ber fd)ön(len,

unb nimmt im Verarbeiten einen mahrhaft feibenartigen

©lan& an. gs laßt fid) alfo $um gourniren unb ju fau;

beten 35reherarbeiten fürtrefiid) bennßen. ®ie £Bur;

jeln unb SKafern ftnb vorzüglich gut. ®erwarte megen

giebt es ein tauglidjeS Vrennholj. 3Die Vögel, befon;

bers bie verfchtebencn ®roßelarten, gehen ben Vecrett

flat! nach* ®iefe haben ^Irjneifrdfte unb eine purgiren;

be Äraft , unb in ben 2lpothefen mitb ein auflöfenbet

©ptttp aus ihnen bereitet. ©ie färben baö lebet gelb,

unb geben ein gutes ©aftgtün. 5Kit ber Kinbe färbt

man in ©othlanb braun. £>ie Vldtter bienen bem Vieh
jum gutter, befötbern ben ^)arn, reinigen bie ©afte,
unb vermehren bie 93titd), aber bie ©djmeitic vetfehmd;

hen fte (f. Scfyvanfs baietfd)e glora, @. 498*)*

Kinbe erregt nad) PoUtd) grbrechen.

Mer biefer Otußen megen ij* ber fleißige Vau bie;

feö Strauches fehr ju empfehlen.

135) ©er gaulbaum, gapfhotj, Rhamnus
Frarigula.

©tadellos f
mit einvceibxqen Suntterbluten unö

etrunöen / ungebahnten 22>lättem.

4
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Lin n. Syft. Veget. p. 195. - Spec. Plant. T. I. p.280.
Rhamnus frangula

,

inermis floribus monogynis herrna-
phroditis foliis intcgerrimis.

Po 11 ich Hiftor. plantar, palat. Tom. I. p. 230. Rham-
nus frangula.

Mönch Flor. HalT. T. I. p. 106. Rhamnus frangula.
Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 164. Rhamnus fran-

gula. Folia integerrima. Flores hermaphroditi, femiquin-
quefidi. Bacca primum rubra dein nigra.

©ebranf baierfebc glora. 1. 21). ©. 499. Rhamnus
frangula , vSaulbattm.

©ufoo 5hif<mg$gr. bcrt^cor. unb praff. 35ofan. 2.£b*
1. ©. 117. £>er ^aulbaum.

Sbcnb. efonom. Bofan. ©. 69. <Der 5uulbaum , puU
vnlyol*,.

0lebüfd) (ginleit. in bie gorfftvtfT. 2. Zf). ©. 213. nr.

87. Rhamnusfrangula, Saulbaum, fd)mar3e Saulbecre,
Bedmer, 3apfen!?ol$, pu!t>crbol3, fdnt>ar5 Pulrerbc^,
©cbteßbeerflrautf) , fcbmar3e ©dneßbecre , ©cboßbecre,
&dufebaum, Hdufebols, ©tinPbaum, ©precPen, ©ptP*
Per, milbeHirfebc, ©pcriPmbol3, ©pocPern, ©procPer,
©pro3er, ©porgelbaum, ©porgelbeerbaum, ©porgeb
beerftaube, 3eerenbol3 / Pinnbol3, beutfeber Bbabar;
berbaum, (0runbbol3.

i-eonbarbt for|trDtrtf>fcI>. 35r. ©. 130. £)ae puk
üerbol3, Rhamnusfrangula etc.

Q5ei 2lx\)ti\§tn in feud)ten t&objitngen, an beit

Kdnbetn ber SSBiefen, an ben Ufern ber fleinen Q5dd)e,

in ber ganzen Dbergraffcfyaft gemein. Sr liebt bie Ufer

ber Q5dd)e, feud)te <pid£e unter Srlen unb SÜßeibetige*

gebüfd), blutet im Junius unb 'Julius, unb reifet feu

ne grüd)te im ^ugufl unb September.
Sin ©traud) ober ein $5aum üon t>erfd)iebener

©ro^e, roeldjer eine brdunlid)afd)graue , bei ben jütt*

gern Tieften rot^tic^e DUnbe §at. ®ie Tiefte fte^enroed)?

felöweiö; bie glatter fte^en roed)fel$wei6
, ftnbamJXam

begann oben etwas &ugefpi$t, freubiggtun, auf beiben

©eiten glatt unb gldnjenb , unb bie Heroen ragen auf

ber unteren ©eite oertifal (jeroor. ®ie QMattftiele ftnb

glatt, grün ober rbtfilid}, unb oben flacfe. 2>ie SÖlw-
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(en fontmen büfd)eln>eiß $u oier unb mehreren auß ben

2ld)feln ber QMdtter an einblütigen (Stielen , unb. haben

fe^r fd)tt)ad)e , eiförmige , gefärbte Sftebenbldttd>en.

®ie 33eeren jtnb fo gro£, alß eine <£rbfe , bet berSKeife

fd)roar&, unb fd)lic§en jmei ©aamcti ein.

3Die gebrannten ito£(en beß gaulbaumß geben bas

befle @d)ie£pttfoer. ®ie SKir.be beß gaulbaumß enthalt

ttiele fdrbenbe Ärdfte, mit SBirfeidaub fdrbt jie grün,

getrofnet, mit einer lauge oon $öud)enafcbe frapproth.

laub unb 93eeren gejtojfen , färben baß wollene ©am
grün. ®ie SBldtter, alß gutter gebraucht, haben eben

bie Ärdfte unb £ßir£ungen , wie bie beß Äreujbornß

,

aber bie ©ebroeine t>erfd)md()en fie. ®ie QSlüten geben

ben dienen reid)lid)e Nahrung. $Der ©plint mit ^But^

ter $u einer ©albe bereitet, h e *ht SKaute bei ©d)aa;

fen unb bie fraise bei ben 9Jlenfd)en. £)aß Jpolj bienet

jum gourniren unb bie ©d)uhmad)er gebrauchen eß $u

hölzernen Sttdgelu.

136) $Der SUpenFreusDorn ,
Rhamnus alpinus.

©tadellos, mit Blüten in getrennten <J5efcf>lecf)*

tern
f
imö etvunöen; fcfyarf, "meiftens doppelt ge^

£erbten Blattern.
Linn. Syft. Veget. Ed. 13. p. 195. - Spec. Plant. Ed 3.

T. I. p. 280. Rhamnus alpinus
,
inermis

,
floribus dioicis,

foliis duplicato erenatis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 163. Rhamnus alpi-

nus
,
Flores hermaphrodid, (femineos nondum vidi). Pe.

tala bifida. Styli trifidi.

Mönch Flor. Half. Tom. I. p. 106. Rhamnus alpinus.

©ufoo 2lnfangßgr. ber tf)eor. «nb praf't. 23otan. 2 . £{).

1. 05 . ©. 110. *Der 2PpcnFreu;;öorn.

£r ftnbet ftd) in unfern luijlgebüfchen ; an ber ©eite

beß gelßbergeß gegen SKeid)enbad) hin; bei 'Mvheilgen in

ben gelbhecfen , befonberß auf ben bürren ©anbhügeln
gegen bie ^du&chenßhobfe hin. blühet im JJuttiuß,

unb reifet feine grüßte im 2lugujh

V b
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Stn bufd>icf)ter, ohngefdht ^c^en $ufj 6o£er (Strauch

mit einer bcdunltchafcbgrauen, an ben jüngeren 5(ejleit

unb 3weigen bunfleren Ofrnbe. 3Me SJMdtter |lte£en

wechfelSweis, finb Pön bcr@r6£e ber'SBldtter beS Rham-
nus catharticus, eirunb , etwas jugefptjt, am Oianbe

fcfyarf, unb meiflentheils hoppelt gefdgt , wegen bet

Sftenge ber Sterten etwas run&elicht; unb flehen an für*

jen ©tielen. ®ie QMüten finb in Küfjicht i&res ®e*

fc^Ied)tö wie bie bcs Rhamnus catharticus befdjaffen;

man finbet an einem (Stamme bloß männliche, an einem

anbern 3^itter, bloß weibliche fa|>e ich nicht, aber um
ter ben 3w ^ ttern fah e ich mehrere, welche bloß mdnnlicf)

waren. ®ie Welche ber QMuten finb pierfpaltig , bet

©taubfdben finb Pier , unb bas fpijtill ifi breifpaltig.

5Die ®eeren gleichen ben feeren bes Rhamnus catharticus.

©n befonberer 2fl«&en biefes Strauches ift mit

nicht begannt.

XXXIX. ©d)Jieeba(Ien, Vibarnum.

£>ie JMumenbcefe tft fünfteilig, unb (ist ü6er

bet f&lumenfrone ;
bie 2Mume ift rabfätmig , unb in

fünfH&fd)nitte geteilt. @' c entipdlt fünf©tgubfübm
unfc auf bem gtuct) t f’1l5tcn ftc&en &vei (manchmal nut

jtoei) fe&t fttqe ©tcmbivege mit ftumpfen Sftatben.

55ci manchen Tftten Ufykn bie ©tau&roege, unb bie

Ofatben fi^cn feft. SDie 35eere ift einfaamig.

137) SDer gemeine ©cfjneeballen ,
Viburnum

opulus.

mit glatten »füttern ,
ecftg gejabntm Wappen,

unö brüftgen Slattfttelen.

Li n n Sylt. Vegetab. p. 243. - Spec. Plant. T. I. p.

284. Viburnum opulus foliis lobatis, petiolis glandulolis.

Pollich Hiftor. plant, palat. Tom. I. p. 311. Vibur-

nwn opulus.

Mönch Flor. HalT. T. I. p. 145. Viburnum opulus.
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S cop oli Flor. Carn. T. I. p. 221. Viburnum opulus.

Folia triloba, petiolis glandulofis. Umbcllae flores radian-

tes magni et fleriles.

0 d) r a n f batcrfcbe gbra, 1. Zb- 0 . 575. Viburnum
opulus

,
gemeiner ©cbwelFenbaum.

0 ufot> 2lnfang3gr. Der f&ccr. unb praft. 23ofan. 2 .£|j*

1. $8. 0. 142. iDer gemeine ©chneeballen / tDajfeiv

bolber.
(fbenb. bfoneni. §8otmt. 0. 83- ?Der tDafferholber,

©c^tDartenbeerflraud).

® lebitfet) Siuieit. in Die gorßrotff. 2. Zb. 0 . 234. nr*

8g. Viburnum opulus , Sambucus aquatica
,
Sambucus pa-

luftris. 0d)ma[fenbeerjlTaud) , ©cl>walFen , 0a>nielFen,

©cfunclFenbaum, ©ebwelgen, @d)it>elgenbeerc, ©d>wall*
beere, ©chwab-.eobm'e, ©djwalbeebecre, ([alinm, da*
linFenbeere, €a(ind>enbeere, Cantnienbeerflraucb, (Baiitv

genbaum, ^aünFenbauni, ^alinFen, ^alincnbaum, 2va*
IinFenbeerbaimi , 2valmFbecrc, tHalinenbaum*0traud^
bol^, 2!alinFenbecrf*raud), 3acfelbeerc, SacFelbecrbaum,
SacFelbaum / ©ebießbeere, rothe ©d)ießbeerc, geller,

©d)ießbeerbaum, ©ehweißbeere , jDroflelbeerc, iHarF*
bof$/ (SroßefTieber , (Banfeflieber , tPafferfTieber, Tüafi
ferflirtern, tUaflerbofber , Becb^ober £ad)bolber, VDaf*
ferholler, tDatferaborn, ‘Jlffholber, ^irfcbbolber, tDib*
ber, Kofenbolber, inaßhol^t*' flTareholber , trilber

©cbneebalfenftraucb , wilbe Belberrofe.
£eonf>arbi forftwirthfeh. 23 t*. 0. 121. *Der ©cbwab

Fenbeerflraucb / Viburnum opulus. — ÄalinFenbaurm
2SalniFbeere, HalFbeere — (Bimpelbol$.

$>ei 2fd>etlgen an bem $?ach gegen ben ©pef;

garten hin ,
gegen Kttmtcfyjietn hin in ben feuchten

©ehufchen , auf ber ^afyrmnefe f
in ben ©ebufchen

unter Mainweiben, Hartriegel unb gaulhanm. Sr liebt

bie feud)ten ©ehufdje unb bie Ufer ber SBddje, welche

burd) niebere ©egenben fließen, unb mit Reiben, Srlen

unb «Pappeln befejt ßnb. Sr blühet im ^\\n\\x$
f
unb

jeitiget feine gruchte im September
Sin ©tvaud) pon petfd)iebener ©roße , welcher

mit einer hettafchgraueit , feßr jarten unb fan den 9?inbe

fcefleibet ift. 3)ie Tiefte freien gegencinanber über.

SDie Flitter flehen ju paaren gegeneinander an jtenu
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lief) fangen, gefurchten, an 5er Q5ajts bes QJlattes mit

$wei bis fed)S prüfen befejten 35fdttern , ftnb an bet

SBaftS runbtid)t, oben in fcrei |pt|ige lappen $erfcf>nit*

ten , wefdje runbum fd>arf gefdgt ftnb , oben finb fte

freubiggtün itnb gfatt , unten mattgrün , unb feid)t

behaart, 2fn ber 33ajtS eines jeben glattes fleht ein

pfriemenformiges, hinfälliges 9icbenbfdttd)en. £>ieQ3lm

ten fte^en in einem prächtigen , großen
> ftrahlid)ten,

flachen, weiffen ©djirm an ben Snben ber 3weige. ©ie
33füten im Umfange biefes ©d)irms ftnb febr groß, re?

gelmdßtg , fchneewetß , aber gdnjltcb unfruchtbar , fo

baß man feine ©pur ron ©efd)led)t6theilen bemerft, bie

übrigen ‘Blumen im ©isfus ftnb ffein , weißlidjgelb,

unb rofffommene Stiller. 5Die Beeren ftnb bei ber

JKeife roth , lichte , unb enthaften einen einigen

herdförmigen ©aarnen.

®ie gefd)led)tfofen Blüten bes Oiabius ftnb nid)t

bei affen ©d)irmen in ber 3<ihl ßch gleich ; ich ha& e fle

öfters itt fehr geringer liniafyl, manchmal nur brei ober

vier, einigemal nur $wei, ja einmal gar feine gefunben.

31t affen 3witterblüten , welche ich unterfud)te, fanb ich

einen fepr ffeitien breifachen ©taubweg.

ß ) ©er rofenformige @dt)neebatteit f
Viburnum

rofeum.

©ufoo 2lnfangSgr. 2. £fj- r. 35. @. 142. IDer gefüllte

ScbncebaUen.
£benb. ofonom. 35otait. ©. 84. £>er ©djneeballem

ffraud), Kofcnhofber.
©d)r«nf baicrfche glora 1. Sh. 57^. ß-

Linn. Spec. plant. T. I. p. 384. nr. 7. ß. Viburnum

rofeum ,
Sambucus aquatica flore globofo pleno. Bauh. Pin.

Sr ift eine 2fbart beS eben befchriebenen , unb um
terfcheit et ftd) baburd), baß affe feine Blüten in fofehe

große gcfchfed) tiefe ftd) oerwanbelt haben, wie man an

bem Stabius bes Viburnum Opulus fxnbet. Sr wirb nur

jur Sterbe in ©arten gejogen , wo er fleh auch burd)



in einfachen Leeren. 237

feine großen prafentirteüerförtnigen 35lüten 6efonber#

gut ausnimmt.

3n Äurlant» macf)t man au« ben feeren 5Branbe.-

mein. £>ie fruchtbaren fluten geben ben dienen @toff

}u 5Sach« unb Jfjonig. 35a« ^>of5 bienet }ur getierung

unb ju ©tangenfofclen für @cf)loffer unb 9ßagel;

fchmiebe.

138) ©er £antanenfcf)neebailen ,
Viburnum

Lantana.

tTJtt eiförmigen (ober etwa« benfönmgen ), ßs
gejabnigen, unten ftljtgten, an öer 23afts ungieb

eben blättern.
Linn. Sylt. Vegetab. p. 243. - Spec. Plant. T. I.

p. 384. Viburnum Lantana
,

foliis cordatis ferratis venofis.

Poll ich Pfiftor. plant, palat. Tom. I. p.310. Vibtvr-

num Lantana.
Mönch Flor. Haflf. T. I. p. 145. Viburnum Lantana.
Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 221. Viburnum Lan-

tana. Folia fubtus albo tomento incana. Umbellae radii

feptem bis trifidi.

@cf?ranf bciierfcbe §(ora 1. Xf). ®. 575 * Viburnum
Lantana

,
Gcblingenbaum.

@ufot> 2lnfang£gr. ber
T

tf>eor. unb praft. 35otmt. 2. £(>.

1. 35 . 143. (Der äantanen ; Gcfmeeballen.

Sbenb. bfonont. 35otan. 0. 84. (Der Gcf)lingenbaum.
0(ebttfcb Sinleit. in bie gorftroifT. 2. XI). 233.

Viburnum Matthioli, Lantana vulgo etc. Gelinge, Gcbling*
bäum, Gd)lingenbaum, Gcblingbeerbaum, tüegejcblim

ge, XDeigfd^lingenbaum, ^otbfcfylinge , Webern, VDie*

bei, tüiebelbaum , £anbefunebe, Pabfhuiebe, papfl*
bäum, Gd>ergenpabfl, GcfjeriFen, Geberben, Gtberbi*
Fen, patfd>erben, Petfcberben , ^anbflraucb, Raub
beere, ^anbelbeeren, Bauherren, Gcfyiegbeere, Qyvof
ler Gcbunnbelbecrbaum ,

^olbernetteln, Heiner XTld)U

bäum, rrreblftraud).

2eon(>arbi forfimirtbfeb. 35 r. ®. 128. (Der Gerling*
jlraud) , Viburnum Lantana.

St ftnbet fid) in ben iuftgebüfcfjen unferet ©egenb,

S5 . in bem (jerrfcfyaftlicfyen $5 oöfet ju £><U'nifiu&r,



238 fau&böl&er mit bebeften ©aamc«

in betn t\ (Srosfcfylagtfcfyen ©arten $u Dieburg :c.

53Iü^et im tllai, unb jetttget feine Leeren im 0ep*
tembei\

Sin ©trand) von unterfd)iebener ©röße, mit einet

afd)grauen, glatten Kinbe, unb aegencinanber überfiel

^enben bivergireitben 2feften. ®ie QMdtter flehen an

mittelmäßig langen , oben flachen ©tielen paarwets ge*

geneinanber über, flnb eiförmig ober herdförmig ,
$uge*

fpijt unb fiurapfltdjt , fage^nig , runjlicbt , rauh an*

jufüblcn , auf beiben ©eiten fein behaart, oben fyell,

unten bleichgrün , unb mit weißliebten Sterven burd)*

jogen. ®ie ^Blüten freien an ben gilben ber 3n>eige

in anfehnlichen, prächtigen ©cb/irmen, beren ©tiele fa|l

büfchelförmig flehen , unb fleh in fleinere , unb tiefe

julejt in bie fleinflen teilen ; an ber S^aftö eine*

|eben finbec fiel) ein fleineö 93ldttd)en. 2llle $Müm*
d>en finb regelmäßig , twb alle wahre 3witter ; es

ftnben ftd) feine ©efchled)t(ofe. ®ie ^Blumenblätter

finb weiß, unb unter ftd) gebogen. 3« feiner 95lüte

fonnte ich einen ©taubweg entbefen, foubern unmittel*

bar auf bem grudjtfnoten faßen &wei, bisweilen brei

Sftarben, von betten bie eine gewöhnlich etwas tiefet

faß. 3)ie ^Beeren flnb elliptifchruttb , flad), faftig, bei

ber Steife fchwarj , unb werben vom Welche gefrönt,

©ie enthalten einen einzigen, runben, $ttfammengebrüf*

teu , ber lange nach zweimal gefurchten , t*au^lid>en

©aamen.
®ie Dtinbe biefes ©traitches gefotten, unb in bet

gebe eine 3e^an9 macerirt, giebt guten 93ogelleim.

2>as ^olj bienet jum ^Brennen.

XL. ^)othmber /
Sambucus.

$>ie fe^r Heine Blumenbeete ijt funft&eiftg; bie

mbfdtterige 2MummBrone tjl in fünf vegelmdfjige Übs

fcfynitte geteilt, unb entölt fünf Stuubfdöm« ®et
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,5vucf)tEnoten ijP unter ber 55lume. ©er Staubweg
ifi fe£r furj

,

brüfenförmig , unb £at brei Farben*
©ie jjeeve i\\ brei; biöweüen nur jweifaamig.

139) ©er ftroarje ^oUunöec /
Sambucus

nigra.

tTHt baumartigem Stamm
,
gefieberten, aus bret

bis fünf, manchmal fteben fletneren, lan$etformi*

gen, ^ugefpt^ten 2Mattd)en bejtebenben 2Mattern,

unb einem fünfteiligen, flacf>en Slumenfrfnrnu
Linn. &yil. Vegetab. p. 244. - Spec. Plant. T. I. p.

385. Sambucus nigra cymis quinque partitis, caule arboreo.

Pol lieh Hiltor. plant, pal. Tom. I. p. 313. Sam-
bucus nigra.

Mönch Flor. HafT. T. I. p. 146. Sambucus nigra.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 372. Sambucus nigra
,

Gemmae caulinae. Cymae florales quinque -partitae. Bac-
ca nigra.

0 rf'ranf baterfebe gfora, 1. ZI). 577. Sambucus
nigra , ftymarscr ^oüunber.

0ufon 21nfang£qr. ber t(>eor. unb praft. 25otan. 2. Sb.
1. %>. 6. 145. ©er fcfunar3e ^oüunber.

Sbeitb. otonom. 3botan.;0 . 85. ©er gemeine Collum
ber, Slieber.

©lebttfd) (Einleif. tn bie gorfhtnjf. 2. Zf)- 0. 199.
Sambucus fruffiu in umbella nigro

, Sambucus vulgaris
, £0U

ber, Roller, *$olunber, £oüimberftraucb, fc^tnar^er

tunberbeerftraud), Baumbolber, ftccf)l)0lber, Slieber,

Stifter, Slibber, tflieberüraucfr ober 2$aum, BcfyiebiF*

Pen, Bcbübicfenbeerjlraucfy, Sllborn, febtnarjer Beer*
flraucf), Silbern.

£ eonbar bi forflroirtbfcb. £$r. 0. 120. 121. 0cbwar*
3er ^ollunber, Sambucus nigra.

Um 2lrbeilgen in ben JjpecFen , ©ebüfeben , in bec

ganzen obern ©raffcfyaft bauftg. Sr blühet im 3uniu$,

unb jeitiget feine grüßte im dperbfT

Sin @traud) ober 33aum oon oerfdjtebener ©rofie,

mit einer afcfygrauen, fnotigen, im 2i(ter rijftgen Kinbe.

©ie 2feji;e flehen einanber gegenüber, ©ie QMdtter fte*

£en gepaart , (Inb gefiebert , unb befielen auo brei bis
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fünf, fetten jteben fleinetn , lan&etförmigen
, jugefpij;

ten, auf ber einen ©eite etwas weiter, als an ber an/

fcern an intern (Stiel herablattfenben, runbum gefügten,

freubig unb gtdnjenbgrunen , glatten , bisweilen fein/

behaarten 33ldttd)en. 3(n ber SBajts ber $Mattfliele jtnb

fct)wad)e,
t

pfriemenförmige, hinfällige £ftebenbldttd)en.

Sie QMüten flehen an ben ®nben ber 3weige in großen,

flachen, brei / ober fünfteiligen @d)irmen , beren 2(efle

wieber mehrere ^bedungen leiben, unb julejt jweit^eilig

jtnb. Sie SBlumen jtnb weiß, an ber 33 oft6 ihrer (Stiele

pelzen Heine gefärbte, eiförmige, hinfällige Nebenblatt/

d)en. Sie 35eeren ftnb bei ber Keife flhwarj , unb ent/

galten gewöhnlich brei , feiten nur $wei ©aamen.
9ftan flnbet oott biefer 2(rt folgenbe SSarietdten:

ß) mit grünen Beeren;
© cb r a n f baetrfcfre glora 6. 577J

7) mit vnetffen Beeren;
©ehranf a. a. D.
Haller Hifi, ftirp. Helv. nr. 670.

S) tntt gefd)e£tem üaub*
©ul 00 bfonom. S>otan. 86.

SMe 33 eerett jtnb ben Hühnern tobtlidj- ©ie wer;

ben, fo wie bie 33lüten, in ber 5ftebiein gebraucht,

auch wirb , nad) ©ufot)
f

ein 33ranbeweitt aus ihnen
1

bereitet, Malier erzählt , baf man aus ben ^Beeren

bes weiften Jjpollunbers mit 3u fa $ w« 3uc^cr
/ 3ngwer

unb ©ewüv^nelfen einen £Bein bereiten fonne, welcher

bem grontiniacfe gleich fei. Sie 33tenen befuchen bie

^Blüten fleißig* Sic Kinbe giebt einigen (Stoff jum

gdrbcn, auch eben baju bienen bie 33lätter. -0ßad)

3ung; färbt man in einigen idnbern bas ©attlerlebec

fcatnit gelb.

2)ie2fefle jtnb anfangs fehr jerbrechlich , unb ent/

halten aujferorbentlid) oieles weijfes , fchwammigtes

9ftarf, bas Jpolj wirb aber nad) unb nad) recht jdhe,

bichte ünb hart, fo baft es (Sletucfcf) in ber $drte mit
' bem 35irfenho4e oergleichet, es aber für noch feiner

halt*
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£dlt. Sä £at eine gelblid)te garbe, unb n>irb besroe*

gen von ©recf)älern, ©djreinern unb Xxfc^levn Vorzug?

lieb $um gourniren gebraucht. Sftur muf? es vecfyt auö*

trofnen, weil eä fonft leid)

t

reißt.

140) ©er peterfiltcnMdtterige Jpofanöer, Sam-
bucus laciniata.

JTJtt öoppeltgefeöertcn f an Öen lejten Blätteren
nbermal ewgefcfymitenm Blattern , unö Öret* bie

funft^eiltgen Bfumenfcfytrmen,

Linn. Spec. Plantar. Ed. 3. Tom. I. p. 386. y. Sam»
bucus nigra laciniata ,

Sambueus laciniato folio Bauh. Pin.

©ufov SJnfangägr. Oer tf)cor. unb praff. 23oran. 2 . Xb«
1. 23 . @. 146.

€benb. ofonom. 23otan. 86. <Der peterftlienblatte*

rige ^olünber.

Sr ftnbet jtdj in unfern iujtgebüfcben; blühet mit

bem fdjwarjen ^olunber, unb zeitiget auch feine feeren

mit bemfelben.

Sr bleibt niebriger , als ber fdjwarje dpotunber^

feine SRtnbe fbmmt aber mit bemfelben überein. ®ie
jungen Steige unb bie QMattjiiele jtnb gefurcht unb

taul;. ®ie glatter finb gefebert , unb befielen aus

fünf bis jteben gezielten , abermals gefeberten Q3latt;

d)ett, beren fleinfle 33ldttd)en öfters wieber eingefd)riit*

ten jtnb. 2fn ber 33ajtä ber $3lattjtiele jte^en fe£t

fleine pfriemenformige DTebenbtdttd>en. ®ie 55-lüteit

flehen an ben Snben ber Jweige in brei; bis fünftbei*

ltgen Xrugbolben (in corymbis), beren 2lejie bis ^u

ben lebten @tield?en mehrere ^bedungen leiben. S)ie

©olben jtnb fleiner, als bei ber vor|erge£enben 3(rt.

I ®ie Blumen £aben einen geringeren ©erttd), unb bie

Leeren, welche bei ber SKeife fcfywarj ftnb, ftnb eben

falls fleiner.

Sßad) Ätnne ift biefer ©traud) eine SJarietat bes

fdjwarjen Jjjolunbers ; tTJtUer , öü Äot f tTJünct^

a
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Raufen unb iUeitcus aber fe^en i$n als eine eigene

2lrt an.

141) Der gn>ergf)ofunt)er, Sittich, Sambucus
Ebulus.

2U*autarttg, mit gefeierten
,
aus fteben bis neun

lan$etformxg fptstgen 2Mdtrcben $ufammengefe$ten
flattern uni irettbetltger Svugiolie*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 385. nr. t. Sambucus
Ebulus cymis trindis

,
ftipülis foliaceis

,
caule herbaceo.

Pollich Hiftor. plant, palat. T. I. p. 312. nr. 312.
Sambucus Ebulus

.

Leers Flor. Heborn. p. 80. Sambucus Ebulus.
Mönch Flor. Haff. p. 146. Sambucus Ebulus.
Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 222. Sambucus Ebulus.

Gemma radicalis. Florescentia poft folffitium aeftivum.

©djranf baterfcbeglora 1. Zf). ©.576. nr. 505. Sam-

bucus Ebulus
,

71

©ufov $infangSgr. ber tbeor. uni praft. 25 ot. 2. %f).

1. 23 . ©. 147. (Der 3n>ergboIunber.
Sbcnb. ot'onom. 23 otati. ©. 87. Der S^ergbofunber,

2lttid>beere.

©egen llmffrtit £in in ber 9ttarf; hinter Um*
flai t

f
ein gemeines Unfraut in ben gelbem; $tvifd)ett

^ranffurt unb £7eu * 3fenburg in öent 3£alb na§e

an ber ©traffe fefjr £duftg. Sr blühet im 'Julius, unb
jettiget feine grüßte im dperbjle.

Die 5öur$el perennirt , bie 3*^9? aber fierbett

im SOBinter ab. 9ßom gru&ling bis $ur 331ute$eit treu

ben jte ju einer Jp6j)e von vier bis fteben gtif* , unb
£aben gegeneinanber überjte^enbe Tbefie. Die ^Blatter

flehen paanveis gegeneinanber über, ftnb gefebert, unb
aus fteben bis neun lanjetförmigen , jugefpijten , am
JRanbe gefügten, auf beiben ©eiten behaarten SSldtt*

d)en jufammengefejt ;
unten ftnb jte oft mit fdnvdrj*

lichten fünften befejt, unb laufen an ber SRibbe auf
ber einen ©eite weiter £erab. Die 97ebenbldttd)en

gleichen magren flattern, unb jt£en an ber Q3 ajt$ bes
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Jpauptftiefe ; 6t^tt>etfen ftnben fid> aud) welcpc an ber

Bajtö ber Rinnen (ber Heineren Bldttcpen \ SMeXmg*
bolbe ( Corymbus ) , in welcper bie Quinten fielen, ijt

dreiteilig ; biefe 2(efte leiben aber bis $u ben lejten

Blumenflielen mehrere Teilungen. £>ie Bluten

ben rötj)lid)te Blumenblätter , weldje , wenn jte eine

3eitlang aufgebläht ftnb, n>e;£ werben, unb einen ftar

*

fen ©eruep. ®ie Beeren ftnb bei ber SXeife fd)tnar^

3)ie QBuv&el, ber ©plint, bie Blatter, Blumen
unb Beeren werben in ber Tlr&neihuifl gebrandet ; aud)

bienen bie Beeren $u blauen unb violetten garben auf
ieinmanb unb leber.

142) ©ec ©caubentyolunder, Sambucus race-
mofa.

tTJtt gefiederten
,
aus fiebert bis neun 2Mdttd)en

$ufammchQefe$ten Slactern und Sdütcn, iveid)e in

$ufammengefe$ten Crauben jM>en,
Linn. Spec. Plant. T. I. p. 386. Sambucas racemofa,

racemis compofitis ovaris canle arboreo.

Po 11 ich Hiftor. plant, palat. T. I. p. 3T4. Sambu-
cus racemofa.

Lee rs Flor. Herborn. p. gi. Sambucus racemofa.
Mönch Flor. HalT. p. 147. Sambucas racemofa.
Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 223. Sambucus racemofa.

Gemmae caulinae. Racenü ovati. Eacca rubra.

0cpranf baterfepe glora 0. 57g. Sambucus race-

mofa ,
^raubenpollunber.

0ufot> Sinfangsgr. ber tpeor. unb praft. 2$otan. 0. 146,
(Der rotpe Holunder.

(Ebenb. ofonom. 23otan. 0. 87. (Der Iraubenpolun*
der, Bergpolunder.

©lebttfcp (Etnleit. tn bie gorftwiffenfep. 2. £p. 0. 200,
Sambucus racemofa rubra

,
Sambucus cervina. Rollern,

Berg 4 ©tein * ober ^irfeppotfern , rotper ^olderftraucp,
tDaldpolder, wilder holder, ©teinpolder, Heften, Mb
Fen, HeftFcn, £raubenpolder , ©cpalafter, ©epiebgen,
Switfcpcnftaude , 3u>itfcpmbeer(Taude.

Ceonparbt forfiwirtpfep. &r. 0. 121. rotper^ollun/
der, Sambucus racemofa

.

Q. 2
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h*wfd)aftlid)en SSoöfete $tt Darmjfadt; auf

ben ©ebirgen 6er 23ergjträfe, auf 6em tTJoltbofus,

auf 6en 2(uerbad)er 25ergen , tu 6em 23efjfunger

£ßalbe an 6etn nteöerramfidbter £Bege :c. ©lühet
im 2lprtl unb JTJat, unb reifet feine Q3eeren im 'Julxw
un5 2lugufh

©n ©trauet), fetten ein Heiner Q5aunt, mit einer

öfd)grauen , riffigen Kinbe. Die $3ldtter fielen paar;

weis gegeneinanber
, ftnb gefebert, unb aus fleben bis

neun lanjetformigen , in eine lange @pi£e auolaufen;

ben, fcfyarf fdgejd^nigen , oben fyeU, bioweilen etwas

r6t£(id)t ; unten bldulict)tgtünen , auf ber einen @eite

an ben Uftittelnerven weiter, als auf ber anbern fytvs

ablaufenbcn Blättchen jufammengefejt* Die Sieben;

bldttc^en finb biflict)
, fhttnpf unb hinfällig. Die QMtt;

men flehen an ben ©tben ber gweige in jufammen;

gefegten, cirttnben Trauben. Die Blumenblätter ftnb

grün ober gelblid)tgrün , unb , wenn fte einige ^age
aufgeblü^et ftnb , jurüfgefc^lagen. Die Beeren ftnb

runb , bei ber Keife roth , werben von betn fleinen,

fünfjd^nigen Welche gefront, unb enthalten brei eirunbe,

gelbliche ©aamen.
Die Beeren werben von ben SSogeln gefud)f, bie

j£>irfd)e freffen bie glatter; ba$ £olj ijl jur Neuerung

fd)led)t.

XLI. £ülfe, Ilex.

Die 2Müten fielen in vermengten ©efdjfed)terti

auf $wei Stammen, auf bem einen nemlid) blos mann;

liebe , auf einem anbern Ritter. Der 2\elcf> ift vier;

$ahnig, bie 2Mutne rabformtg, vierfpaltig; beibe ftnb,

nad) (ßledufct)
,

bisweilen breifpaltig ; nad) tTJtUer

haben bie 3witterblüten eine fünftheilige ©rolle. Der
Staubfaden ftnb vier bis fünf. Der ^nicfttnoren

ifl ohne Staubvveg
,
unb unterfüjt vier narben/
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n>etcf>c bie ©efialt pon fefjr furzen Dtojjrdjen ^a6cn. &ie

^i*ucf)t i(t eine uierfaantige 22>eere*

©ie männlichen 53lüten gleichen ben 3wittern f

nur fehlt ihnen ber gruchtfnoten mit ben Staubwegen.

v

143) ©ie Stechpalme, gemeine $u(fe, Hex
aquifolium.

tTJtt eiförmigen, fpit^tgen, um Äande ftac^eüc^^

ten
,
06er noüCommen ganzen , im IPinter nid)t

abfallenden Slatterm

Linn. Spec. Plant. T. 1. p. ißi. Ilex aquifolium
,
fo-

liis ovatis acutis
,

fpinofis.

Leers Flor. Herborn. p. 55. Ilex aquifolium.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 116. Aquifolium Ilex .

Folia ovata, coriacea, perennantia nitida
,
faepius finuata

:

finubus fpina valida terminatis.

©ebranf baterfche §lora 1 . £(>• €>• 426 . Ilex aquifo-

lium , Stechpalme.
©uf ot> Slnfattgögr. ber theor. unb praft. 25 otan. 2. £f)*

1. ©. 85. £>ie gemeine Stechpalme.
Qcbenb. ofonom. 23otan. ©. 88. 3Die gemeine £ülfe,

Stechpalme.
0leb it fch (ürinleit. in bte gorflrotff*. 2. £&• ©. 121. nr.

63 . Ilex aculeata baccifera
, aquifolium Matthioli

, aquifo-

lium f. agrifolium vulgo
, ^ulfe, ^ülfenbaum, £ülfcm

jlrauch, £ülfchebol$, <
5olft, Stechapfel, Stech*

palme, Stechlaub, Stechbaum, 3n>iefelborn, TDalbbi*

ftelftrauch, 2Ueefebufcb.

^eonhnrbi forfiwirtbfch- Briefe ©. 138. £>te £ülfe,

Ilex Aquifolium.

2fd> fanb jte im Dberfürflenthum Reffen tm ©runb
2$retdenbad), tm SBalbe bei unb ilipfeld, beö?

gleichen im ilmt (ßladenbacfy hinter Hartenrod unb

©cfylterbc.cp ,
in ben <2Bdlbern nahe an ber 2)illen*

burgtfcfyen ©rdnje, aber ohne 35luten unb fruchte.

Sin Strauch , welcher auch f?hr langfam ju eb

nem Keinen 33aum wdchfL (ßledttfcfy fagt , baß ber

Stamm }u einer £ohe pon jwan&ig bis breißig guß
a 3
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wüd)fe; fo ^od) fa£e id) i£n nie. 35 te Sfinbe ift afd)*

grau unb faferig. Sie immer grünen QJlätter ftnb fteif,

flavf, oben bunfelgvün, unten mattgrün, (kr? aberig,

am Staube bttjtg chigefcbnitten, unb bie hervorftehenben

©cfen ftnb mit flarfcn ©tackeln befejt. 9Rach ©co^
polt etitfpringen Ibte SSlüten aus einem fdjwammigten

Sfteße , freien an ben ©eiten ber 3wetge fe^>r biente

beifammen , ftnb furj gezielt , unb auö einem jeben

SReftc tommen brei juniSSocfc^ein. (ßtefcttjft) fagt, fte

entfprdngen auö ben £Binfe(n ber QSIdtter- Ste $BUu
tnenbldtter ftnb weiß, tunbltcht unb l;o£l. Sie $Öeere

ifl fd)ar(ad}rotb , runb , wirb von betn Welche gefrönt,

unb enthalt vier ldnglid)te , Rumpfe , faft vierfeitige

©aamen.
Statt ftttbet folgenbe

,

23artetdten von biefem

95aum

:

ß) iDte Stechpalme; mir gelber ^rucf)t?

7) 2?te Stechpalme, mit vreiffer Jntcf)t;

d).S)ie JgelMpalme, Hex cchinata Mill.

an welcher and) bte Oberfläche ber glatter mit @ta*
d>eln befejt i\\, unb welche man, nach Sufot>, auch

mit vcrgolbetcn unb verftlberten SSldttern unb @tad)eln

ftnbet;

«) 2)te fkd)eUofe Stechpalme ,
Ilex acanthos

Miinchh
Siefe SSacietdt rü^rt , nach ©utot>

,
vom 2(lter ber

©tdrnme fjer, unb man ftnbet flachelichte unb ftad)ellofe

SSldttcr , fowohl in ber SBtl&heit, alö bei ber ^ahnten

3«d)t, oft auf einem unb bemfelben 33aum.

^ch wunbere mich , bajj; biefer fd)6ne 33aum fo

w.enig in ‘iBoöfetett gefd)djt wirb, ba er jtd) bod) burch

feine fdjonen , immergrünettben glatter fo vorzüglich

empfiehlt , unb &u SBinterluflgebüfchen wo|)l fein fcho*

nerer gefunben werben fann. Rfud) gtebt er fe£r fcf)6ne

unb biente Jjpdge um ©arten , beim er vertragt ben

©chnttt. QRach ©ufor>, bredjen aber bie ©chweine
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leicht burd) , ttnb ba$ Diotbwilbpret unb bie ©djaafe

ge^en ben Änofpen «nb ben jungen QMdttern nach*

J)a6 Jjjolj ift hart , weif} , gritn ober gelblid)t , unb

hat einen bunflen, feflen Äern; e$ fann bafeer yn aller;

lei ©ebreiner ; unb ®re&erarbeit , &u allerlei 3>nftu;

menten u. b. gl. mit flfiuien perwenbet werben. 2(uö

ber SKtnbe rnadit man SSogeüeim , inbem man bie in;

neren faftigen X^eile zerflogt, jte weichen lagt , unb

hernad) ben leim abfonbert. 9Tad) (Biebitfct), werben

bie 3weige zur (Sr^altung beb geräucherten gleifd)cb

gegen bie $ftdufe gebraucht, inbem man jie Perfekt bei

bemfelbet] aufhdngt. *

XL11. @auerad); Berberis.

£>te »luten ftnb 3witter. £>er 2\eld) tfl fed)6;

blätterig, brei 3(bfd)nitte jinb großer, uni brei fleiner.

®ie »litmcnCrone iji ebenfalls fed)$bldtterig , unb an

ber 23aftö [eines jeben 95ldttchen$ jinb jwei ldnglid)t;

runbe, flumpfe ^onighalter. ®er Staubfaden ftnb

fed)S , unb auf jebem fielen zwei »eutel. £>as 0t>a;

rtum ift walzenförmig, hat bk lange ber ©taubfdben,

feinen Staubrr>eg
,

unb unterst bie fopjfötmige

£7arbe. ®ie ^rucf)t ift zweifaamig.

144) £)er gemeine ©aueraef) ,
Berberis vul-

garis.

mit civunb $ugej?umpften, am Äande fetngembn;
ten

f
und mir garten Stacheln t?erfebenen »lat;

tern, und in traubenformmen »ufcbeln fte^endeit

»luten.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 471. Berberis vulga-
ris, pedunculis racemofis.

Pollich Hiftor. plant, palat. T. I. p. 354. Berberis
vulgaris.

Mönch Flor. hafT. T. I. p. 152. Berberis vulgaris.

0. 4
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Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 259. Berberis vulgaris.
Flores flavi

, racemofi. Baccae rubrae.

©uieo 3{ttfangßgr. ber tf)cor. unb praft. 33otan. 2. £()•

1. 33 . 164. (Der gemeine ©auerborn.
(£benb. ofenom. Sotan. 6. 81. (Die gemeine Berbe*

’

rißftaubc, ber ©auerborn.
©lebitfrf) (Etnletf. in bie gorfhpijf. 2. £b- ©. 143.

Berberis dumetorum, Berbiß / Berbcebeerftraud) / Ber*
beobeeren, Berbertjen, Urrbfelbeer, 'JErbfelbeerftrauch,

i£ffigborn, Perfid)/ Derfichborn , ©auerborn, ©auer*
öd)/ ©aueraebborn, ©alfenborn, tBdnaugeletnftraud)/
tDeinldgelein / tDeinjdpfel/ IDeinfchurlein , tüeinfd)er*

linge, tDemfd)dbfing, tt)utfd>erling, Bhebarbarbeere/
BetßbeerC/ pdpfelbeere, Peifelbeere, Bapfelbcere, Reis
felbecre, Paflfdbeere, Beifelbeere, Prummelbeere.

£eonharbi forfttoirtbfeh. 23 t*. 125. (Der Berbiß*
beerflraucf) / Berberis vulgaris.

$3ei 2)örm|taÖt auf bern Stegelbufd) in ben

Sieden , in bem 25^flfunger 58alb nid>t weit porn

^evvQOttebvunnen
f

in ber JDamtjldöter ^anne am
©rtesfcetmer $£eg; bei 2lrbetlgen in ber Idubcfyenö*

t>oI>le k. überhaupt in ben ©Salbungen ber Dbergraf*

fchaft, unb in ben gelblichen nicht feiten. <£r blühet

im Wflaif unb jeitiget feine gruchte im September*

3d) fanb ihn alß einen Strauch pon fed)ß biß ^tx
gu£ $ofye, mit einer hellafchgrauen, glatten, gefttrdj*

ten SKinbe, welcher jtch in wechfelßweife jlebenbe 2Ceftc

feilet. 2hn ber Xheilung eineß jeben Tljleß flehen bret

fdjarfe ®orne. SDie 25ldtter brechen büfchelvpeife auß

ben Änofpen Terror , jtnb perfekt eiförmig , jlttmpf,

am SRaube geahnt , unb jeber 3<*hn hat eine haarfbr*

mige Spi^e, oben freubig, unten bleichgrun, unb lau?

fen in einen oben gefurchten Stiel auß. ®ie QMattet

eineß jeben Q3ufd)elß jtnb in ber ©ro£e unter jtd) nicht

gleid) , in einem jeben ftnben jtch größere unb Heinere,

unb an ber Q3ajtß eineß jeben fleht ein fpi^iger ®orn.

®ie 33lötentrauben fommen auß ben 35fdtterbüfd)elti

hetnor , unb h<*n3en etwas unter ftd?. £>ie bluten
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flehen an bem Jpauptfliele an einblütigen ©tieferen, unb

haben gelbe s33lumenbldtter; bei* Äe(d) ift fe^r hinfällig,

unb feine fed)ö 53ldttd)en pehen in jtnei Steifen. ®te

SBeere ip faft walzenförmig, bei ber Steife rotjj, unb

enthalt in ihrer STiitre in einem befonbern

©d?d)en $wei ©aamen.
Spinne jd^lt ben ©auerad) zu feiner fec^flcn .ßlaf*

fe, ju ben Jpejranbriften
*,

id) glaube, ba£ man if;n mit

mehrerem 9iecl)te ju ben $)olt)abelphipen in bie acht?

Zehnte klaffe fcf$en mügte; benn baö, n>a$ man feine

fedhö ©taubfdben nennt, pnb im ©runbe fed)6 ©aitim?

Jungen , bereu jebe aus jmei vern)ad)fenen gaben be*

peht, unb zwei ©taubbcutel tragt.

3(n ben 33lüten biefer ©taube fann man fefjc

beutlid) unb mit bloffen Tfugen felgen , wie bie 55efrud)*

tung nor pd) geht ; man fte^t beutlid) , wie fiel) bie

©taubfdben mit ihren ©taubbeuteln einer um ben an*

bern gegen bie 9flarbe neigen, unb jte mit bem SBlumen*

paube bepubern.

£>ie Stinbe biefeö ©tamrneS ip innwenbig hocbgelb,

unb bienet zum ©elbfdrben be6 ©affranö. 3n ©dbroe*

ben färbt man mit ber frifd)eu Dtinbe ber 2Bur
8
el bie

£Bolie gelb. bem auögeprepten ©afte ber 95eereu

erhalt man mit Tflaun eine pod)rotfpe garbe. ®iefer

©aft h<*t eine angenehme 3itronenfdure, unb wirb nor*

jüglid) zu ben fogenannten @auerad)6fücl)eld)en benujt.

®ie Leeren pflegt man and) mit ©pig unb 3uder ein*

Zumad)en, aud) brennt man an einigen Orten Q3ranbe*

mein auö ihnen. 3U Reefen fd)ift pd) ber ©auerad)*

grauet) fe^r gut, inbem er fte burd) feine ®ornen jienu

lief) unburd)bringlid) macht, wenn er aber grüd)te tra*

gen foll: fo bavf er nicht gefd)nitten werben. £>ie jun*

gen QMdtter be$ ©auerad)6 geben nad) (BleÖttfd) einen

angenehmen ©alat, unb bienen and) patt bee ©auer*

ampferö in ©uppen. ®ae SOßilbprett liebt bie plattet

unb bie SJeeren.

& 5

/
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XLUI. ^eintt>et&e> Liguftrum.

©ie QMüten ßnb 3witter. ©er 2\elcf> ift furj

,

ßumpf unb fchwad) .vierjdhnig; bie 2Mumen?rone tfi

trichterförmig unb hat einen gleichförmigen, vierfpaltü

gen ©autn. ©ie enthalt &wei an i^re $6anb bcfeftigte

0raubfdöen mit aufrechtßehenben 23euteln. ©et
^ruct)ü:notm ift runb, ^ einen furjen ©taubtveg

,

unb auf biefem eine bicfe
,

gefpaftene t7arbe« ©ie

^vucfyt ift eine runbe, glatte, einfache SBeere, welche

vier ©aamen entölt.

145) ©ie gemeine 9tyeimt>eti>e ,
Liguftrum

vulgare.

tYItt et^ lan$etförtmgcn
, Rümpfen 2Mdtrern unö

2>töten, welche tn langen, traubendhmlid)en 23ü*

fcfyefn jfeben.

Linn. Spec. Plant. Tom.I. p. 10. Liguftrum vulgare.

Pollich Hift. plant, palat. T. I. p. 6. Liguftrum
vulgare.

Mönch Flor. HafT. T. I. p. 2. Liguftrum vulgare.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 7. Liguftrum vulgare.

Frutex ftoribus racemofis
, terminalibus , albis, baccis,

ovatis, nigris, hyeme perfiftentibus.

©chranf baterfche glora 1. ©• 206. nr. 6. Ligu-

ftrum vulgare , Kbeimueibe.
©ufob 2lnfan$£gr. bet theor. unb praft. Q$otan. 2.£lj*

1. 23 . ©. 32. ©ie gemeine Hbeimueibe.
C'benb. ötonom. üöotetn. ©. 8i* Hheintveibc, Beim

hol5 , Saunriegel.

©lebtffcb €inleit. in bie ^orftwiff. 2. Sb- ©. 159. Li-

gußrum, Liguftrum germanicum. ßjgufler, Hbeinweibe,
Kpeinbeerbaum , 7U)einbefmgbeerftraud) 2ieimndbe,
^eintnunber, fpanifche TDeibe, munbmeibe, Robrew
tr>eibe, ©khulwcibe, ffiunbbol3, 2\eblbol3/- <Brießbol$,

beutfehee Braunb
f
eil , tPeißbeinbol3 / Beinhol3lein,

Banbol3 , Beinbülfe , Hauehülfe , (Beißhülfe , Zint

tenbeerflraud) , ©intenbeerftaube , (£ifenbeerftrauch,

unachter Hartriegel/ weißer Hartriegel, Hartem ober

Harthern, Äerngerten, Äiengdrten, Äingerten, 2*ern*
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gerfte, 3e<ft)0l$, (Srunfelbaum , grüner S^ulbaum,
äaunricgel.

£eonbarbt forftnnrtbfd). 2$r. 129. ©er £igufler,

Liguftrum vulgare.

3n ben fjeden, $Bdlbern unb @ebüfd)en ber gan?

$en Dbergraffehaft hdttjtg. ^Blühet im 3>uniu6 unb 3u?

liu$, unb zeitiget bie fruchte im Dftober unb Sftopember.

6m &u befannter ©traue!) , als ba£ id) eine weit?

(duftige Q3efcl)reibung von ij>m &u geben nöth'ig (patte.

©ie giebt fefcone Reefen, welche befonberö , wenn

ber ©traud) blutet, fd)bn auefe^cn. ©ie Sölüten ge?

ben ben ^Bienen vielen Honig. ©ie Sßeeren geben mit

©lanberfalj unb ©almiaf eine Purpurfarbe, unb färben

mit fd)arfen ©aueren fchwarj. ©aö H&4 tfi^art, itye

unb weidlich, unb bienet ju ©rechölerarbeit, unb eint?

germa^en }u ©d)irvho(j. $8egen ber Hurte giebt e$

aud) ein gute« 9teifH)o(j |ttr Neuerung unb gute ?(fd)e.

2Cuf ben ^Blüten biefer ©taube wohnet oorjüglid) bte

fpamfd)e fliege (.Meloe veficatoriusy

5Rand)e ©djriftfleller oevwedjfeln bie Di&einweibe

mit bem magren Hartriegel (Cornus languinea) , unb

rebett &u Pie! oon ihren SBorjügen.

XLIV. m*tt)aie, Daphne.
©ie $8löten ftnb Swittet* ©er Äelcf) fehlt. ©ie

2Mumentrone iß einblätterig, trichterförmig , regulär

oierfpaltig, unb 5ie3(bfd)mtte freujweife fielen offen. 2(n

ber innernJBanbber ^Blumenrohre flehen acht ©taubfd?
den, welche wechfeleweife tiefer flehen, ©er Jrucfyt?
fnoten fyat' einen einzelnen, fc&r furjen ©taubtveg
mit einer etwas plattgebruften, fopjtgen Olarbe. ©te
^rud)r ift eine etnfaamige 5Beere.

146) ©emeiner ^ellerhafö, 3eibelbaf!/ Daphne
Mezereum.

tTJtt $u 5tveif drei, tner an den ©eiten der 3voetge
beifammenfujenden

, ftieüofen £>lüten
, und nad)
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fcer Stute erfcfycmenöen, kmsetformtgen, abfallen*
ben Slattern*

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 509. Daphne Mezereum,

floribus feflilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.
Po 11 ich Hiflor. Plant, palat. Tom. I. p. 385. Daphne

Mezereum.
Mönch Flor. Half. T. I. p. 188. Daphne Mezereum.
Pallas Flor. RolT. T. I. p. 126. Daphne Mezereum

,

floribus rameis aggregatis feflilibus, foliis oblongis deciduis.

Scopoli Flor. carn. Tom. I. p. 276. Tliymelaea Me-
zereum. Flores fefliles terni cauli adnati infra folia mollia
et decidua.

6 <t) ranf baierfc^e glora 1. Zf). @. 653. Daphne Me-
zereum ,

©eibelbafl.

©u!oö Slnfangggr. ber tf>eor. utb praft. 33otan. 2. Zf).

1. 33 . ©. 190. (gemeiner ^cüerbale.
Slebttfd) Stnleif. in bie gorjfaoijf. 2. Zf). ©. 168.

Daphne ,
Daphnoides flore purpureo ,

Laureola folio deci

-

duo, 2teUerbal0, gemeiner 2ve(Ierbale, 2CeüerfdhalI, 2\eU
IcrFraut, 2\eUerbeere, gebaft ©ebaft, Jeibelbafb ©ei*
belbaft, Siebelbaft, JeibafT ^ tDoIfebaffc, keglig, Seif

Tanb, Selanb, Seilang, 3planb, Pfefferflraucb/ beut*

fcfyer Pfefferftraucb , milber Pfejferbaum, Bergpfejfer,
23rennn?urm , 2\ed>beere , CdufeFraut , &orberFraut/
©c^eißlorbern, £l}pmelde, £)amar.

3n)ifcben 2(ri>eilgm unb ££cjelsbacf> in bemSOGal*

be, baö $3iend)en genannt; in ber 5Karf gegen (Bum
bernbaufen über. 33 lü£et im 9fter& unb 2(pril , oft

fd)on im ge&ruar , unb jeitiget bie grüßte im 3>utiu$

unb ifugufb

Sin niebriger, brei bis fünf guf £o£er ©traudj,

melier oft bie ©ejWt eines fleinen SBdumdjens an*

nimmt , unb eine grünlich afebgraue Dtinbe £at, ®ie
QMüten fommenefjer, als bie QMdtter jum 93orfd)ein,

unb ft|en fHelloS geroojmlid) ju brei
, feftener ju $wei

ober $u wer an ben ©eiten ber 3we^ e ' un& jutb ange*

nefjm rotf)* SRacfybem bie ^Blüten tterblü^et ftnb, fom*

tuen bie ^Blatter an ben Snben ber 3(efle unb 3we *9e

juerfF 6üfd)eln>ei$ , £ernad) roedjfelsroeis £en>or / ftnb

lang (anjetformig, am Dianbe ooflfommen ganj, Meid)*
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grün ober weifslid) , mit erhabenen 2(bern burchjogen,

ohne ©lan$ unb furjgejtieft. ®ie faftigen feeren ftnb

runb, fogrofi, als eine Srbfe, bei ber SReife rotb, oft

red)t forallenroth, fe£t glatt , unb enthalten jebe eine

einigen ©aamen.
ßb ift biefe 9)fian&e wegen ihrer brennenben ©chdrfe,

welche fowohl bie Diinbe, als bie glatter unb biegvüd^

te befi&en
, fe^v berüchtiget, wirb aber eben beöwegcn

in ber 2frjneifunft JU äujferlid)em unb innerlichem ©e*

brauch gefehlt. 23or bem ©enufi ber Leeren ifi fe^r

ju warnen, inbem nach fitnne $wolf Leeren ben %ob
nach ftd) gezogen haben. ®ie ganje ©taube hat einen

befchwerlichcn , betdubenben ©erud) , unb fo fe£r fte

ftd) burch bie (Schönheit thver frühen SSlttten empfiehlt/

fo fe^r ifi alle ©emeinfehaft mit ihr ber fchlimmen §ob
gen wegen ab^urathen. ®ie dienen gehen ben ^Mitten

flarl? nad); bod) behauptet man, baß ber Jponig eine

bösartige fiigenfehaft baoon annehme.

XL1V, (£pf)eu, Hedera,

®te QMüten ftnb 3witter. $ie 2MutrtenÖecfe ift

fünfjalpnig, unb enthalt eine oier; bis fünfbldtterige

,

Vegelmdjtge 23lumenErone , bereu 331dttd)en bief (e;

berartig ftnb. Sie ©taubfaöen ftnb fünf fd)wad)e ga*

fern , auf bereu jebern ein an ber 93aftö jweifpaltiger

©raubbeutel liegt. Ser^ntcfytfnoten wirb 00m SitU

d)e umfchloffen, unb hat einen furzen ©raubtreg mit

einer fpi^tgen £7arbe. Sie ^rucf)t iffc eine fugelrunbe

35eere, welche brei bis fünf ©aamen einfd)ließt.

147 ) ©emeiner ©pf)W/ Hedera helix.

Wflxt lan^etformtgen, langlid) etrunöen, ganzen
unb tu Happen $mbetlten 2Mattem.

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 292. Hedera Helix
,

fo*

liis ovatis lobatisque.
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fcte oberen ofyrformtge 2lnföt$e fyaben / unö trug*

bolfcenformtgm Trauben*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 264. Solanum Dulca-
mara caule inermi frutescente flexuofo, foliis iuperioribus
haftatis, racemis cymofis.

P o 1 1 i c h Hiftor. plant, palat. T. I. p. 227. Solanum
Dulcamara.

Mönch Flor. HaflT. T. I. p. 94. Solanum Dulcamara .

vS c o p o 1 1 Flor. Carn. T. I. p. 161. Solanum Dulcamara
,

Caulis frutescens, inermis. Folia fuperiora haftata $ Race-
mi dichotomi, folio oppofiti.

©cbranf bater fctje §lora 1. £(j. ©. 471. SolanumDuU
camara, 2$itterfug.

©uf 00 $lnfang£gt\ ber tfjcor. unb praff. 2$ofan. 2.

1. 33. @. 102. Bteigenber nad>tfci>atten.

Qübenb. ofonom. Q3otan.@. 96. ©teigenber VtafttfäaV
ten, 2üpranFcn, 23itterfug.

©lebttfd) Sinleif. in bie gorftröiflf. 2. £fj. ©. 139.
Solanum fcandens ,

Dulcamara
, £inf(b¥vcmt

,

2llpranFen,
QUfranFen, 23itterfuß, jbeigenber nad)tfd)atten, milb
3elangerielieber, nTdufcl?ol3, milb ©tidr'wur3.

£eonf>arbi forjhmrtfj. Briefe. <5. 133. 2UpranFen,
Solanum Dulcamara

,
— £irfcf>Fraut.

Q3ei TlvfyexIgen an bemSSad), unbaufbemSdjinbs
anget; bet 2\ramd)ftem cm ben S.eid)en; beiiDarm*

ftabc auf bem Stegelbufd) an feuchten <pid£en. Sr
liebt bie feuchten ©ebufcfyc, bie Ufer ber Ctueden unb

Q3ddf)e unter Srlen, Rappel unb SBeibengebüfd). S3 liu
£et tut Juniuö unb Julius , unb reifet feine grud)te im

Jperbg.

Sin ranfenbeö, £ol$tgeö ©ewdd)ö, roeld)c$ entme*

ber auf ber Srbe fried)t, ober ftd) um attbcre @trdud)ec

fcerumwinbet. ®ie SKinbe ber jungereu 2lefie ift grün,

ber alteren aber weiflid) afcfygrau. ®aö innere 3Rarf

tjl fefjr fd)tt>ammig. ®ie glatter flehen wedjfelöweiö,

jtnb gezielt, eiförmig, ungeja^tu, bie untern einfach,

bie obern breitjjyeilig , ober an ber 55 ajtö mit großen,

einförmigen 2fnfd|en verfemen
, fo baf ge einem @pon?

bon gleichen. £>ie bluten fonmten in trugbolbenförmi*

gen
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gen ‘Jraubeu (in racemis cymofis) aue 6en SOßtttfeln ber

SBldtccr; bie QMumenfrone ijl purpuvblau, bie (Staube

bcutel ftnb gelb ttnb pfdlfortntg. 3jie s25eere ift lang*

lid)rimb utib bet ber Keife fd)arlad>rot{). SDie ©aamen
ftnb jufammengebrucft unb weifjlid).

@0 wenig man fleine ^ol;un*ten tm JorjTwefen $u

achten geweint ift , fo fe£r verbient bod? ber fteigenbe

Sftacbtfcpattcn 2lufmerffamteit , unb ift befonbere beim

QBajferbau anwettbbar. (£r befestiget bie Ufer unb

me an s23dd)en unb an reiffenben ©trömen , unb e$ fo ns

!

neu baburd) gan$e ©eiten gegen baeTibfpülen gebeftwer*

ben ; benn bae @ewdd)fe vertraget befldnbig £8affer,

wurzelt fe£r (iatf über unb unter bemfelbett , treibt f^du t

ftge äBurjelloben, unb ber ©cfylamm fejt fid> in feinem

(Sebüfd) fefte*

(£e &at biefee J?o4 einen wibngen ©erul) , unb

vertreibt burd) behfelben Katten unb SJldufe. feeren,

SMdtter, QMattfriele , junge B^etge , J3ol$ unb Ktnbe

ftnb bei vielen ivranf^eiten , bei SSRenfdjen unb 93 ie(j

ein ©egenffanb ber 3{rjneiwiffenfcpaft. ®a eö aber nan
fotifd)e Ärdfte bejtjt, fo iff bet feiner $5epanblung 93or*

ftd)t anjurat^en.

XLV1I. 2Brinftof| Viris.
*

®te ©luten ftnb BlPUter. £>ie ©lumenöecfe

tff fef;r flein unb ffinfja^ntg. £)ie ©lumenfrone bef

fU£t aue fünf fleinen flattern, vaefd>e an ber ©pt&e
jufammen^angen, weif unb hinfällig jtnb. ©ie ent|>dlt

fünf ötaubfü&en, unb einen einfachen ^rud)t?noten
mit einem einigen Staubvreg ttnb fnopjiger £7arbe.
®ie ,$mcf)t ijt eine einfddjerige $3eere mit bret bie vier

©aamen.

149) 3>r gemeine SÖBeinflof, Vitis vinifera.

JTitc lappigen, bucf)ttgen, naften, oft unten wollt*

gen ©lüttem.
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Linn. Spec. Plantar. Tom. I. p. 293. Vitis vinifera7
foliis lobatis, finuatis, nudis.

©cpranf baicrfcbe glora 1. £()• ©. 5°°* Vitis vini-

fera , gemeine tüeinrebe.

©ufot) 2lnfang£gr. ber tbeor. unb pralt. 35otan.2. £()•

1. 35. 0 . 124. IDer gemeine tDeinjloif . Vitis vinifera.

<Ebenb. ofonom. 35otan. 0 . 198. £er tPeinftodr.

Sr wirb fowo^l an Raufern unb Spalieren/ als

im ©roßen in SBeinbergen gezogen.

Slujfer bem 33u|en,^ben bie grüßte (eiften, bie^

nen bte wilben , jährlich abgefcfynittenen SXanfen jum
io^gerben. __

150) ©er peterftlienMätterige SCBetnffoF/ Vitis

laciniofa.

mit 2M<ktern, welche aus fünf r>xelfadf> emgefcfymt*

tenen 23.1attfyen befielen.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 293. nr. 6. Vitis laci-

niofa, foliis quinatis: foliolis multifidis.

0uf ot) 3Jnfan$Sgr. ber tbeor. unb praft. 35otan. 2.

1 . 35. 0. 130. £>ie Peterftlientraube, bie tX>d!fcf>e.

S$ wirb fparfam bei uns an SBdnben unb @pa%
ren gezogen.

Sbie Leeren biefer 2frt flnb gelb , etwas plattge*

bruft , werben fru&e jeitig , unb jtnb fuß unb wofcl*

fdjmecfenb.

©as SSaterlanb biefer unb ber Por£erge£enben 3Crt

tjt nod) nid)t recht befannt ; wahtfdjeinlich ftnb es bie

gemäßigten grbftrid)e. ^fcunberg fanb in 'Japan,
SRolina in (Tt>tlt eine wilbe 2lrt, unb nad) Scopoli
(Flor. Carn. T. 1. p. 1 69 .) wddjjt in .Sdrnthen ebenfalls

eine wilbe 2frt* SDie gegenwärtige ©üte feiner grumte
unb bie pielfdltige« Tlbdnberungen jtnb wahrfdjeinlidj

burd) bie Kultur entjianben. ©ie gortpfanjung gei

fcf)ie£t burd) DJebenhofyer, Senfer unb Ableger, be$*

gleichen burcfjS pfropfen- Ja bem lebten gall aber barf

man aujfer ben aufgepfropften an bem Stof fein .eint



ifi einfachen Leeren. 259

jigeß 3luge aufkowmen lafifen , weil fonjt baß pfropf?

reiß abjlirbt. U)ie mannigfaltigen Varietäten erhalt matt

bttvebß Tlußfdett, befonberß wenn fd)on mehrere Varte*

taten burd)einanber geflanben £aben , baf* ^pbribe 35e*

frud)tungen fid) ^aben ereignen können.

®ie fufjen 3£eine erhalt man babtird) , ba§ matt

bie vollkommen reifen Trauben fntwebet am (Stoffe,

ober abgebrochen , troktten, unb ben ©aft in ihnen ver?

bicken laßt, unb fte £ernad) keltert. £>urd) 3nrflf^a^

tung ber ©dfcrtmg fattn man auß jebem 2Bein eine«

bem S^ampagner dbnlidjen bereiten.

161) ©er Slaretttueinfiof, bie wilbe Siebe,

Vitis Labrufca.

JT?u ber$f6rmtgm
f gefügten

f
unfceutltcl) bretlap*

pigen, auf ber untern Seite wolligen 2Mdttern*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 293. Vitis Labrusca
9

foliis cordatis fubtrilobis dentatis
,
fubtus tomentofis.

© uko v Slnfdngßgr. ber tbeor. unb pralt. 35otan. 2. $b*
1 35. ©. 132. 2>r (Elarettwemfto<£.

^
Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 169. Vitis Labrufca}

Sr ftnbet ftd) hiu unb wieber tu unfern iuftge?

fcüfdjen.

Sr treibt aujferorbentlid) flarfe Siebeny weldje ^tt

©töcken benujt werben können, &ie SBldtter ftnb grofy

unbeutlich in brei fdjarf jtigefpijte kappe« $ertheilt,

mit großen fdjatfen ©dge&dhuen umgeben , oben glatty

unten befonberß auf ben Dlervcn , mollig y übrigens

$art , unb gleichen einigermaßen einem ii^oxtMatu

©eine Trauben jtnb roth, unb reifen im Oktober,, ftnb

aber fo entfejlid) fyevbe unb fauer, ba£ fte nicht einmal

burch ben groß milbe gemacht werben.

üinne’ß Vitis Labrufca ift ein amerikanifcheß @e?
tvdcf)6. Ob nun Scopolt’ß vitis Labrufca mit ihm eu

uerlei iß , kann ich nicht beftimmen- Scopoli fagt,

auf ben an ben Saunen beß fublichen Europa’* milb*

2t a
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wad)fenben £Beinffccf paffe jebe 93efdyreibung , welche

man noch uon bem roifben SÖ3einjiof ^a6e. Tiber er foli,

nad) ©copolt, einen fe^r n>ohffd)mecfenben $6ein ge;

ben , ba bie ametifanifcben Söeeien fo entfej(id) fauer

ffnb. Sftad) fallet* unb Jeguter iff bie amerifanifcbe

Vitis Labrufca bie 9Jlutter bes ja^men 2öeinffof6/ nad)

©copolt iff e$ ber füblid>e wifbe $ßeinfiof.

XLVIII. ®pef{t(ief Lonicera.

®ie 2Müte iff über bem Jrucfytfnoren. &ie 2Mu*
menbecfe iff Weilt, fünffpaftig. 2)ie 2Mumenfrone iff

eiubldtterig , röhrenförmig , mehrentf)eif6 in fünf un»

gfeid)e ,
jurüfgeroffte 2Cbfd>nittc gereift , unb enthaft

fünf ©taubfdfcen unb einen einzelnen Jrutfytfnoten

mit einfachem ©taubtreg unb fopffbrmiger Vfavbe.
®ie Jrucfyt iff eine jweifad)erige QJeeve mit fielen

©aarnen.

a) tTJit rantenben ©tengein unb langrolyrtgett

Blumen
f

Periclywena .

152 ) £)ie gemeine ©peflilie, Lonicera Peri«

clymennm.

tTJit Idngltcfyt etrunben, unvevwacfyfenen f
gegen*

etnanber überftt$enben lattern unb 2Jlumen,
tvelcfye an ben ££nben ber 3wetge tn etrunberc

Hopfen fTeben, unb rote 2>acf)$tegcln überetnan*

ber liegen*

,

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 247. Lonicera Periclyme-

num
,

capitulis ovatis imbricatis terminalibus ,
foliis Om-

nibus diftinftis.

Pollich Hiftor. plant. Palat. Tom. I. p. 215. Loni-
cera Periclymenum.

Mönch Flor. Half. T. I. p. 104. Lonicera Pericly

*

tnenum
Scopol

i

Flor. Carniol. T. I. p. 153. Lonicera Peri-

clymenum’, e fupremis foliis prodeunt peduncuÜ4-6 florj.

1
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0uFoo 5lnfangSgr. ber tbeor. unb pratf. 25otan. 2. £f).

1. 33. 6. 97. <Die gemeine Bpecflifie.

(Ebcnb. bfon. 2>otan. 0. 95. tüilbes gemeines (Beiß*

Matt, @pe<ffüie, 3cldngerjelicber.

©Icöttfct) (ginlett. in bte gorßroijf. 2. £1). 187* £0-
, nicera caprifolium germanicum , Periclymenum non perjo-

liatum , bettffches ober englißhes, gemeines, rauhes ober
glattes (Bcißblatt, tUalblifte, tDalbwinbe,

f

wilbes(Betß*

blatt, Saunitlien, Saungilge, milbes 3eldngerjelieber,

raches unb glattes tDalbgeißblatt, BpeFlilien, Lilien*

furd)t.

SSei iDarmfiafct in ber ^anne unter Äiefer unb

93irfengebüfd); bei 2lt*f)eügen an ber <Pcchwiefe unter

j

Hainbuchen, Hafe ^u / SSirfen unb ©ichengebüfd) , über

2dtsbact) an ben Oiuinen bes 2Utsbdcher Schlöffe*.

SSlühet im3»mus unb3uliuS/ unb reifet feine grüßte

im H ec&ß’

®in ranfenber Strauch/ welcher entweber auf ber

©rbe friecht, ober ßch um anbere ©cwdchfe h e™m
fchlinget. SDie 9£inbe iß" braun ober grünlichtbraun unb

glatt. ®ie 2leße ßnb entaegengefejt. ®ie glatter

ßehen paarweife gegeneinander, bie untern finb fur&ge*

ßielt, bie obern, ndchßben QMumen, ßßen feße , alle

finb eitunb, ßumpßid), PollFommen gan&, freubiggrün

unb glatt. 3Die Blumen ßehen an ben @pt|en ber

2leße in biehten 53üfcheln / ß|ett feß, unb ßnb burd)

ein eirunbes
, fanftbehaartes SMdttchen unterfebteben.

SDie Sorolle iß groß, hat eine etwas gefrümmte Mohre*
iß außen leid)t behaart, pon garbe weiß, h* er unb ba

ein wenig purpurfarbig, unb hat einen angenehmen
©erud). 2(n ber Q5aßS bes ©taubweges finben ßd)

fehr fleine weißlichte, ßurnpfe Honighalter. 5Die 53eere

iß bei ber Oieife roth*

Ätnne fagt , bei biefer 33arietdt ber gemeinen

©peFltlie waren bie QMdtter unb ©tengel fein behaart;

ich fanb biefes nie, fonbetn bei ben mir porfommenben
ßtemplaren waren nur bie Q3lutuenfronen unb bie ße

uuterfd^eibenben $Mdttd)en behaart.

9i 3
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ß) 2>te fpate ©pefltlte.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 247. nr. 3, ß .) Capri

-

folium non perfoliatum.

3d> fanb fte bei JDarmfiabt tu ber ‘Janne , beS;

gleichen im 2fmt ^xontgsberg an ber lieber, unb im
2fmt (Ölabenbad) hinter bem ^ird)berg im 2fuguft bltu

henb. ®ie QMitme ift etwas Heiner, als an ber gemei;

nen 2frt, tmb fafl ganj he ib‘oth- £>ie SBlattc^en , welche

bie 33(tunen unterfd>eiben , ftnb weniger behaart , unb
bie 93(umen felbft faß glatt.

7) 2Me eicfyenbldtterige SpeHtlte,

©uf op a. a. Ort.

£>te 35Mtter finb bud)tig ausgefd)nitten. @ie iß

eine b(o§e jufaUige SSarietdt, welche n>a(>rfd>ehiltct> vorn

2ttter bes Stammes hemihrt. 3d> fanb an einem unb
bemfefben ©tamrn gan$e unb budjtige 33fdtter.

153) Qi* burd)n)acf)fene ©peflilie
,

Lonicera
Caprifolium. #

JYItt frieflofen r
an beit i£nben 6er 3vt>etge in

(Dulden fte^enbeit Sluten
,

bie (Dutde x>on 25lät*

fern unterftu$t , bie obern 2Mdtter $ufammenge»
traefyfen, unb x>om ©ttel burd)boi>rL

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 246. Lonicera Caprifo-

Hum ,
floribus verticillatis, terminalibus, feffilibusj foliis

fummis connato perfoliatis.

Pollich Hiflor. Plant. Palat. Tom. I. p*_2i4. Loni-

cera Caprifolium .

Pallas Flor. RolT. T. I. P. I. p. 129. Lonicera Ca

-

prifolium.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 152. Lonicera Ca-

prifolium. Flores folilarii, verticillati ,
feffiles, termi-

nales.

©ehr ant bakrfebe pfora 1. Zf)- 6.484* Lonicera Ca-

prifolium, wcffchc ©pedrftlie.

©ufop ÜlnfaitnSgr. ber f^eor. unb pratt. £otan. 2, Zf).

1. 6. 9$. Oie burd)juachfene ©pedftlie.
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Sbenb. öfonorn. %>ot. @. 169. iDurchwachfenes Italic*

ttifebee (ßeißbratt, wclfcpe ©pedr'lilte.

©ie wirb £duft# in ©arten gejoden; wilb fanb

id) (Ie noch nicf>t. ©ie blühet im VTiai, unb bie ©ee*
retv reifen im 'Julius.

Sin ranfenbeö ©ewdd)*, welches in feinem #abi*

tu$ mit bem oorhergehenben übereinfömmt. £)ie Tfefie

fielen gegeneinanber über. £)ie ©latter ftnb gepaart,

bie untern furjgcfiielt , bann werben jte fiiellos , unb

auf biefe folgen sufammengewacfyfene; alle ftnb eitunb,

fhimpf, ganj, bie untern oft buftg eingefchnitten, glatt,

unb haben gewöhnlich einen r6t^>lid>ten Dfanb ; bie

oberen ftnb fo $ufammengewad)fen, bafü fte eine ooale,

ober faft frejerunbe ©d)üjfel bilben > welche oon bem
©tengel burdjbohrt wirb. ®te ©turnen ft^en in einer

quirlförmigen flehte, je fed)$ ©lumen in einem Quirle,

flnb weij3ltd)t;röthltcbt, unb oerbreiten einen fel;r an*

genehmen ©eruch- ®ie ©eeren ftnb runblicht, faftig,

hei ber SXeife rothgelb, mit fchwarjen an bet

©pi|e, unb enthalten oice ©aamen-
Sö ftnbet ftch biefe 2irt auch mit gefcheftem laub.

154) SDie tmmergrünenöe ©peflilte, Lonicera
iempervirens.

ITJtt in (Dutrlen ftcfyenben 2Müten
,

bie (DuttTe

nicht ron 2Mattern unterflögt, bie obern 23lat*

ter $ufammmgemacf)fm
,
unb nom ©ttele burd)*

boht'f.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 247. Lonicera femper-
virens fpicis undis verticillatis terminalibus

,
foliis fummis

connato perfoiiatis.

Linn. SyfL Veget. p. Igo. Lonicera fempervirens

verticillis aphyllis terminalibus
,

foliis fummis connato
perfoiiatis. Flores fere reguläres.

©utoo £mfang$grünbe ber tl>eor. unb praFt. Q3cfan.

2. 2h- l 23 - 98- iDie immergrüne ©pecflilte.^

£benb. ötonem. S&otan. ©. 169. jtoimergrünenbeo
utrginifcheo (Beifjblatt.

9t 4
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@ie tvtrb h*n unb roteber in unfern ©drten unb

ittflgebüfcben gesogen , unb blühet bei uns vom t17ai

bis in ben JperbfU

Sin ranfeubeS, in feinem Jjabttus ben vorherge*

§enben dienliches ©ewdd)S. 3Die TTejie jichen paattueis

gegcncinaubcr über. ®ie $5fdtter finb ebenfalls ge;

paart, bie untern jtnb frtt&gefiielt , bie ipo^crn ftielloS,

unb enblid) futb fie *ufammengewad)fen , unb vom
@tie(e b»rä)bo£rt , eiförmig, auf beiben ©etten glatt,

oben freubtg , unten etwas mattgrün. ®ie QMutnen

flehen an ben Snben ber 3n>eige in Ctuirlen oft $u &wolf

©tücf
,

jtnb aber nicht , wie bei ber vor&ergehcnben

?lrt, von einem 33 latt untevftüjt. ®te 33lumen?rone

hat me^r regelmäßiges, als bei ben vorhergehenben 'litt

ten , unb ift fd)6n roth*

Hiepico ifl bas eigentliche ‘»Baterlanb biefer iont;

cere, fie bauert aber bei uns fe£r gut im greten aus,

grünet aber nur in $8tnterhdufern immer fort.

QMüten jtnb gerud)loS , unb empfehlen jtd) nur burd)

bie fd)ötte gavbc.

Ss h^^n biefe brei 2(rten bie ©etvohnheit , auch

im SBinter, wenn cs nicht frieret, 95ldtter unb Man;
fen treiben. * ^Serben biefe burch einen groft ju

©runbe gerichtet , fo treiben fie bet barauffolgenbetu

gelinbem fflSetter tvieber neues iaub unb neue Manfen.

b) mit $weibltittgert 2Mummfrielen : Beeten*

ftrfcfyen/ Chamaecerctfa,

155) SDte gemeine ^ecfenftrfche, Lonicera Xy-
lofteum.

tTTtt $wetblüttgm Slumenfnelen, unt>en*mcf)fmm

Seeven, tooüEommen ganzen fanftbaarigen

rein.

L*nn. Spec. Plant. T. I. p. 248. Lonicera Xyloßeum
,

pedunculis bifloris, baccis diftinötis
,

foliis integerrimis

pubescentibus.



in einfachen Qxeren. 265

Pollich Hiftor. Plant. Pal. T. I.p. 2i6. Lonicera

Xylofleum.
Moench Flor. HalT. Tom. I. p. 104. Lonicera Xy-

tofieurn.

©cb r a n f baierfcbe $(ora T * 2b- ©• 485 * Lonicera

Xylofleum ,
'SttnfceFirfcbe.

Pallas Flor. RofT. T. I. P. I. p. 132. Lonicera Xij-

lofleum.
Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 153. Lonicera Xy-

lofleum.

©uf 0 p 5lnfang#gr. ber tbcor. unb praft. &otan. 2. Zf).

1. 05 . 0 . 99* ©ic gemeine ^ecFettFirfcpe.

(Ebcnb. bfonom. ^oton. ©. 94. ©ie gemeine Reefen?

Firfcpe, VPolpenrmi.
®(ebit#ch ©nfeif. in,bie gor|imiff. 2 .- $&. 0. 188.

Lonicera Chamaecerafus dumetorum
,

Lonicera Xylofleum
etc. tÜMperm.ay, TUcdpermap, FDolbcrmei, rpolbert*

mci, tTalpurqiemeien , tDalpurgteftraucp
, Jdunling,

3aunPirfd)e, PurgirFirfepe, CeufeleFitfcpe, rorpe Do;
gelFtrfcpen, Sf PFirftften, SlblFirfcpen, £unbeFirfd>en,
*
5eeFenFirfcpen, £ed>nFirfd>enflraucp , rotpbeeriger £eF;

FenFirfcpentfraucp, 2$einpol$, ämecFbofe, Beinroprpofj,
£eufelepol3, fllutterpol3/

f
ittetternbcl3 / ttlarterpo^,

©6lcnpol3, 0eücnbc(3 / Hoprpol3, £obaF6r6prmpcl3,
Soßpiepen, 23recpmeifce , falfcfte ©cpie£beere , ©prö3;
3ern, Ptroger, Slbibatim, ^unbebaum, £aufebatim.

geonparbt ferjhPirtpfcp. 23 r. ©.124. ©er fydrent
Firfcpcnftraucp, Lonicera Xylofleum — 5iebelrümpfcpen.

3« ben halbem unb ©ebttfepen um Tlvfyeilgen,

in ben Jpetfen ber ganzen Dbergraffcpaft , in unfern

iuflgebüfepen. ©ie blühet im tf?ax unb 3xmxus, unb

reifet t^re fruchte im 2fxxgujt,

Sin ©trauch, melcper bei un$ eine Jpope ppn pier

Pi$ fedj* gufc erreicht, 5Die Minbe ber altern ©tdmme
tfl afepgrau, ber jungem, fo mie ber Tfefte , brdtmlid)t-

©ie TIejie fielen gegeneinanber über, ©ie Blatter jtnb

gepaart
,

geftielt , eirunb , jhmxpf,. poüfommen gatt$,

auf beiben ©eiten fanft behaart, unb fügten ftd> meid)

an; bie ©tiele jtnb fanft behaart, unb oben gefurcht,

©ie 551attftiele fommen gegeneinanbet über aus ben

ft 5
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2£cf>feln ber QJldtter, ftnbrunb, fanftbehaart , unb jeber

hat an feiner ©pike &wei feflft|enbe QMüten, welche

auffen fanftbehaarte , weifte , ober etwas gelblicb^pur?

purfarbige QMumenfronen haben. 3mi lan&etformige

tinbjwei eirunbe, flumpfe ©efblattdjen bullen ben

grucbtfnoten ein- Ü)ie feeren finb bei ber SXeife roth*

3d) fanb fte oft &ufammengewachfen, obgleich ijjregrucbt;

fnoten getrennt waren.

®as Jpol$ biefeö ©traud)es ijl weift, jd^e, unb

fc§r fefte; es bient ba^er jtt allerlei Arbeiten , ooqug*

lieh gtebt eß gute iabfldcfe unb Pfeifenrohre , aud) fyoU

jerne Dldgcl. ©S bienet feiner «£drte wegen jur geue*

rung, unb giebt gute2ffd)e.
v ®ie 93oge( fueben begie*

rig b ;
.e Leeren. 2lus ben ^Blüten faugen bie dienen

reichlichen Jjponig.

156) «Die feh^atibeenge £ecfenfu:fd)e, Loni-
cera nigra.

mit $tt?etblüttgen Slumenjltelen, um>ent>acf>feneit

23eeren ,
unb etrunöen

f
üoUfommen ganzen , tn

ber 3ugenb wellenförmig gefalteten 2M«ttern*

Linn; Spec. Plant. Tom. I. p. 247. Lonicera nigra
y

peclnnculis bifloris, baccis diftinftis, foliis ellipticis inte-

gerrimis.

@cpranf baterfebe glora 1. ZI)- 6.485* Lonicerani-

ara ,
fd)war$bcerige ^etfenPirfcbe.

0 u 1 0 0 SlnfangSgr. ber tbeor. unb praft. 2>of. 2 . Zf).

1. 2>. 0- 99* tDie fd)war$beerige ^ecfenPirfcbe.

©ie ftnbet ftd) fyct unb ba in ben Reefen ber

Dbergraffd>aft , unb in unfern 33osfeten , besgleicben

bei grdnfi(d) * (ßrumbaef) im (Dfcenroalfc. SSlühet

im illat unb 3umus, unb reifet ihre grüchte im

Stucfuff*
" 2) er ©tratich bleibt nichtiger, als bet ber tforfter*

gejuben Qlrt. ®ie 2lefle flehen gegeneinanber über.

j>ic ^Blatter flehen paarweis an furjen ©tiefen
, ftnb
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eirunb, pollfommen gauj
,

jart unb glatt/ oben freu*

biggvün, unten etwas matt- £>ie $BlitmenProne fbmmt

ber QMumenfrone bei* por^ergefKnbcn ?lrt gleid) , ifl

feinbelpaart unb $artrotf). 5Die feeren ftnb bev Kegel

nad) getrennt, oft aber aborttrt ber eine grud)tfnoten,

unb nur ber eine erwddjjt ju e.ner Q5ecre; oft wad)?

fen aticl) beibe feeren jufammen. S3et ber Keife fmb

fte febwarj.

®as Jpolfc biefes @traud)S fommt bem bes vorder;

ge^enben in ber ©üte gleld).

157) tartarifefje £ecfenfirfc^e r Lonicera
tartarica.

tTJtt $tr>etblutfgcn 3lumenftielen f
getrennten 23ee*

ven, unb berPfennigen glatten 2Mdttern,

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 247. Lonicera tata-

rica, pedunculis bifioris, baccis diflinftis, foiiis- cordatis

obtuiis.

Pallas Flor. RoiT. Tom. I. P. I. p. 130. Lonicera ta-

tarica
,
pedunculis bifioris

,
baccis diftinriis

,
ixJliis corda-

tis glabris.

©ufop StitfangSgr. ber tbcor. unb praft. 35otan. 2. Zf),

j. %>. ©. 100. <Die tartarifd)C ©pedrlUic.

€*benb. ofonom. Söotan. ©. 116. fcie tartarifc^e

Fenfirfd)e.

3n bem von (ßrosfd)lagtfd)m ©arten ju 2>te*

bürg* @ie blühet im iilat unb 'Juniue ,
unb t^re

35eeren reifen im 2lntjuft.

Sin ©traud) pon Pier bis fed)S gu§ $o£e , mit

einer glatten ,
graubraunen , bei etwas alteren ©tdm*

men ber lange nad) rtffigen Kinbe. ®ie. Tiefte (leben

gegencinanbet über, ®ie glatter flehen gepaart, ftnb

jart ,
£et$förmtg , jugefpijt, gezielt / auf beiben ©ei.'

ten glatt , bldulid)tgrun , pollfommen ganj , unb an

ben Kdnbern mit feinen paaren gefranst , n>efd)e fte

aber gegen ben ^erbfK perlieren. !£>ie Sftebenbldttcfyen
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feiert. 5Dic 53lumen|ltele fornmen einzeln au$ bet

t

21d> fein ber oberen QMdtter , unb ftnb jweiblütig. ®ie
jroeifacfye 951üte l>at eine fed)$bldtterige Jjpttüe, bason

jroei 95lattd)en fcfymal, g(eid)brett, unb beinahe pon ber

lauge ber QMumenfrone, bte übrigen aber fürder , (an.'

jetförmig, unb au ißrer (tumpfen @pi|e etmaö auöge?

freffen ßnb. £>ie QMumcnfrone iß, e£c fte aufblü^t,

fatt rofenrot^, nachbcm fte aufgeblü£et iß, angenehm
ßeifd)rot£, unb unregelmäßig gefpalten. ®ie feeeren

ftnb bei ber JReife fd)arlad)rotf) , unb unpcnoacbfen , bie

eine fömmt aber oft nid)t jur $3oÜfömmcnf>eit.

iß biefer ©traud) eine 3ierbe für iuftgebüfcfye.

®ie SJienen befud)en aud) fleißig bie SMüten.

XLIX. ^oljanniö* unb ©tacfxlbeerenffraucfj,

Ribes.

®ie 2MumenbecFe über bem $rud)tfnoten, bau*

ebig , fcalbfünffpaltig. £>ie 2>lumenft*one befielt au$

fünf fd)uppend£nl:d)en 93lgttd)en , welche ben $w‘u

febenrdumen ber Äeld)abfd)nitte eingefügt ftnb. ®et
0taubfdöen ftnb fünf. ®er ^rud>rtnoten £at einen

einzigen ©taubweg , mit einer jweifpaltigen Sftarbe.

SMe 2>eere mirb porn Äelcfye gefrönt , unb iß Piek

faamig.

a) 3°f>anni6keeren f
)tad)eüofen 3tt?etgen,

R'ibeßa imrmta.

158) 3)te gemeine rotf?e 3oljanm$beete, Ri-

bes rubrum.

©tadellos
,

mit berabbangenben
,

glatten 2Mü*
tentrauben, etvsas plattcjefcrufren 2Müten, yivtU

fpalttgen 2JlumenEronbl<fttem
,
unb fünffach ein*

gefd)nittenen ,
am 3\anbe unorbentlid) tief unö

breit gebahnten 2Mattern,
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Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 290. Ribes rubrum,
inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis.

Pol lieh Hiüor. plant, palat. Tom. I. p. 233. Ribes

rubrum.
Mönch Flor. Haff*. T. I. p. 108. Ribes rubrum.
Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 167. Grojfularia rubra.

©darauf baier|H)e glora 1. £:>. ®. 50 r. Ribes ru-

brum , jtobanniebeeren.
©ufeb fyxfanüöqv. &cr tbeor. unb prüft. £>otan. 2.£f).

i.Q$. 6. 119. IDer aemeine3ol>anni6beerenftraucb.
(Ebenb. ofonorn. Sotanif 6. 195. *Der Johanniebeer*

(brauch, jtobannißtrauben.
©lebitfdj (Einleitung in öie §or(Priff. 2. £f>. ©. 243.

Ribes vulgaris baccij rubris. tD'I^er ^Oi^nuiöbeerftrauch/
^iebefelftraud) , 3obanni6trdublcin* Bul'igeljlauDe.

3« Reefen unb ©drfen gemein., v auf bent

fenjtetner ©tiIö§ unter benDJuinen. glühet im2lpvtl
f

iVatf unb ginget bie grumte um Johannistag.

Sin ju befannter (Strand) , als baß id) nbtßig

hatte, ihn roeitldufttger $u betreiben-

Sr pariiet mit roeiflfeni^eeftn. <

^ujfer bem gewöhnlichen ©ebraud) ber Johannis;
Beeren fann man auch einen angenehmen £8ein oon

ihnen erhalten. ®iefer wirb, nach 4)*rn. Katö Sd)ranB,
auf folgenbe 2(rt bereitet: „3Bemt jie podig reif jtnb,

„greift man jte pon ben ©tengein, wdfcht fte, unb

„floßt fie in einem hölzernen, eigenbs ba>u gewibmeten

„©efdße mit einem hölzernen ©toßel, gießt gutes, bis

„auf $wei drittel eingefoeßtes , unb wieber biß jur

„iauigfeit abgefußltes Ctuedwajfer barauf, befr-eS j(u,

„unb lagt es vier unb fcwanjig ©tunben flehen, bann

“0, feibet man es burd) , preßt bie ©cßaalen nebfl ben

„fernen, unb gießt ben aufgepreßten ©aft 'barauf,

•>fe^t gefornten 3ucfer bei (1 <Pfun b ju 3 <pf. feeren),

„unb rührt adee mit einem QJirfenjtocbe um , bis ber

ganj aufgelofet ijl , füllt bann ade* in ein

„Jdßdjen, aber baß es eine Jpanbbreit leer bleibt, per*

„(punbet es, unb bringt es in benÄeüer. 9ftad) fed)*
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»bis ad)t 3Bod)en $apft man ben ®cin in Q3outeitfen,

»fejt überall ein tteineö ©tu? bei , unb fd)lie|jt

«fie mit Äotf unb Olafen; au *5 ben Jpefen wirb Q3ran;

»bewein gemacht; aud) fann man biefen unmittelbar

»au6 ben SBeeren mad)en, wenn man fie jerbrttft, unb
»mit i^ren ©cfyaalen galten ldpt, befonberö wenn man
»ein bienlidjeö germent jufe*t. ®a$ g’iebt als

»SReipbotj gute geuetung. ®ie dienen befugen bie

»SSlöten.»

15g) £)ie 2tfpenjof)ünni$beere ,
Ripes alpi-

num.
©tadellos, mir aufred>tf?el>ent>en 2Mütetrauben,

3Defbl<£ttd)en , ibelcfye langer fmb ,
als ber 3lu*

menfHel f
unb tleinen Öreifpalttgen

f gefugten

glattem.
Linn. Spec. Plantar. Tom. 1. p. 291. Ribes alpi-

nunky inerme, racemis predis
}
bradeis fiore longioribus.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. I. p. 234. Ribes

alpinum.
Moench Flor. Haff. Tom. I. p. 109. Ribes alpinum.

Leers Flor. Herborn. p. 66^ Ribes alpinum.
©d>ranf baterfebe glora 1. XI). 0 . 503. Ribes alpi-

num ,
fllpenjobanniebeeren.

©ufot> Slnfaugtfgr. ber tbeor. unb praft. 33otan. 2.£b*
1.33.0.120. £>:c wilbe Johannisbeere.

Sbe'nbeff. ofonom. &otan. 0. 196. £>er 0traufc
beerenbufd), bie (Tormtbenftaube.

©lebitfcty (Einlett. in bte gorflwiflf. 2. Xb- 0. 244.

Ribes alpinus dulcis , £erg < ober Sllpenjobanniebeer*

ftraud), wilb 3ol)anni0traublem, paflelbeeren, Hcd)*

beere, 0traußbeere, falfcfyer (Torintbenftraud), ber Fleü

tte glatte 2$ergiobannt6beerffraucb mit 0tad)elbecrlaub,

fallet (Eormtierfhraucb.

3n ben SBdlbern ber 23ergjlra^e häufig, j. Q3.

tn ber 'SRd^e bes ruinirten Orantenjtetner @d)lofle$,

nicht weit Pon ben Ruinen bes 2ttt$b&d)ev
f

besgleid)ett

bes ^uerbad)er ©cblofies. Sr blutet itn Jfpril, unb

jeitujet feine grumte im Julius«



2? IIn einfachen Leeren.

gin ©traudj, welcf>er eine Jpöhe von btei bis vier

guß erreicht. Die Minöe ift weißgrau, an ben jungem
3weigen etwas bunfler. SDie S2514tter liefen wecbfels*

weife au furjen, oben gefurzten, etwa* behaarten ©tie*

len, ftnbfatmt nur halb fo groß, als bie ^Blatter her

vorhergeßenben lixt

,

bem SOBeißbotnlaub einigermaßen

ähnlich, breilappig, ber mittlere lappen am langten unb

jhimpf jugefpijt, ade grob fdgejdßnig eingefchnitten,

oben bunfelgrun , unten bleichgrun, gldnjenb, unb auf

beiben ©eiten behaart.

%d) habe bie QMutetheile biefes ©traudjes Idnger

alsfecfys ^aljre, fowohl in bem Kmt ©labenbad), als

in ber Dbergraffcfyaft beobachtet, unb fle getrennten ®e;

fd)led)tes gefunben. 2fuf einem Stamm fanb ich blos

männliche ^Bluten. Jpier waren bie SBlutetrauben lan

ger, bie £>ecfblättchen (bra&ea«) ragten nicht liberbie

©täten h^aus, fonbern hatten mit ihnen gleiche länge,

bie ©täten waren größer, etwas plattgebruft, unb flau*

ben bichte, bie ©lumenblättdjen waren gelb unb öep

Äelch offen. ©te enthielten Präger mit fruchtbaren

Staubbeuteln, jwar einen ©taubweg, aber mit erftor*

bener ükrbe unb ohne gruchtfnoten, brachten alfo nte*

mals grüchte. ®as lapb biefes Strauches war et*

was größer, heller, unb bie Dtinbe weißlicher , als an

bem weiblichen , auch trieb er fd)lanfere unb längere

JRuthen.

2fuf einem anbern fanb ich bloS weibliche ©täten*

®ie ©lutentrauben waren furjer , enthielten weniger

©täten, welche weitlduftig jknben, unb an ihren ©tiefe

d)en jungenförmige SDetfbldttdjen hatten , welche Idnger

als bie ©luten waren , bie ©täten waren weniger ßiach,

fonbern etwas länglich, ber^elch jurufgebogen unb bie

©lutnenbldtter rothgelb, bie ©taubfdben hatten ßaub*

lofe ©eutel , ber gruchtfnoten größer als bie ©lume
mit einem halbjwetfpaltigen ©taubwege , unb auf jebem

$h*tf «nie einer runblichen, jurufgebogenen SJlarbe. JDie
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SSCdtter biefeS ©trauchs waren fleiner unb bnnfler, bie

SRinbe ebenfalls bunfler, de an bern männlichen, unb
er trieb weniger lange unb weniger fd)lan?e Kiuften, fon;

bern fein 2Bud)S war fc£r bufd)ig. SBenn-biefei ©trattd)

in ber 974^e eines männlichen ßanoe, fe trug er

(übliche unb unfchmafhafte ^Beeren , welche in ihren

Häubchen aufgerid)tet panben. Sin folcher ©traud),

weld)er gan$ einfam in einer Jpecfc ftanb, wo ßeh weit

unb breit fein männlicher fanb , bitibete $war jährlich»

trug aber niemals grud^te, fonbern bie grud)tfnoten zu

färben.

3>n bem JDarmjMöter ^errfc^aftlicben Q3o«?ete

fanb ich einen einzigen ©mmd), welcher nach $Ruü)nt,

Qtinbe, 93lütetrauben , fluten unb £>e£blättchen voll*

fommen bem weiblichen ©trauche gleichet, aber 3wit*

terblüten tragt , unb , ohne baß fiep ein männlicher

©tamm in ber Öftere ftnbet , jährlich in jebem Xranb*

d)en brei bis \>ter ^Beeren bringt/ bod> fanb id> anch

jebesmal viele blos weibliche ^Bluten auf ihm. 2lud)

iß: bas iaub fleiner, als bei bem wtlben ©traud)e, gleü

d)zt bem ©racbelbeetlaub, unb ber mittlere Rappen iß

gegen bie ©eitenlappen von größerer lange , als bei

bem wilben ©rraud). ®cr ©ärtner nannte t|>n Ribes

alpinum, tiefer mit bem SDtoißhen einerlei?

©copolt muß biefen ©traud) , ber fo fe£r von

ber vovhergef)enben 2(rt abweichet , nicht gefannt fya:

ben , fonß hätte er gewiß nid)t bie SDiUthmaßung g z*

äußert , baß er mit bem vorhergehenben einerlei fepn

möge. 2(ud) fd)eint er von wenigen 35otanifern, fclbß

von fitrme nid>t genau beobachtet ju fepn , ba id) bei

feinem, als bei Üeevs (in ber Flora herbornenfi 1. c.)

ben ©efchlechtsumerjchieb bemerft ßube»

160; £)er
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160) SDie fc^noacje Softanmöbeete, Ribes ni-

gruin.

©tacfyeüos, mit l>angenfcm 23lütefUraijben, l&ngz

liefen 2Mütm ,
paarigen 2$latt^ unfc 25lütenftielen

unfc größeren, fetteren, Oret^ bis fünflapptgen
flattern*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 291. Ribes nigrum

,

racemis pilofis ,
floribus oblongis.

Po Mich Hiftor. plant, palat. T. I. p. 235. Ribes ni-

grum.
Mönch Flor. HaflT. T. I. p. 109. Ribes nigrum .

©ehr auf beuerfepe glora i.'2 (f ©. 503. Ribes nigrum
9

(gitytbittim.

©ufoo Slnfangtfgr. ber tpcor. unb oraft. SSotan. 2.

1. 33. ©. T2i. <p ie fcf>n?ar$e 3oba!mtebeere.
Sbenö. ofonom. 33ofan. 0. 196. _

Oer fcpmar3e 3o?
banntebeerenfiraud) , «Bicptbccrenöufd).

©lebitfd) ©inleit. in bie gorifttujf. 2. £b. © 244. Ri-

bes nigervulgo di£tus
, folio olente I. Bauh. Ribes nigra Tab.

Grojjularia non 'fpinoja ’fruEiu nigro Dodon. ^Ibfbeer?

ftvaud) t Stalbefinge , ^albefie , %Jant ober 21labeer,

?i(antbeer, fdm>ar3e ©t. Jobc.ntii&tvaublein
, fdbtvar$ec

Jobtyiniobeerftraucf) , (&i(f)tbaum , 3ur?gfrcrubatmi,
Pfefte^bcerftraucb, BtinFbaum, IPenbelbme, Seitbeere.

33ei 2lrl>eiigen in ber Zäubcfyenefyofyle unter

Stlen unb ‘Jtaubenfirfchen hdu|tg. Sr liebt einen feuep?

ten Söoben, blühet im 2fprü, unb jeitiget feine grumte
um 3o^anni0tag;uub fpdter.

Sin ©traud), welcher eine tf?6£e von btei bis oier

gttj* erreicht, ©eine 35(atter jtnb großer, als bet bem
gemeinen ^ohannisbeetüraud) y brei ? bis fünfeckig,

ober brei? bis fünfkppig, fdgejdhnig, runjelid), oben

glatt, unten fanftbel^aart. 3$re ©title fmb an ber

3Sajts gefranst, unb oben gefurcht* ®te 53lütentrauben

fommen aus ben oberen feilen ber fleinßen 3nwge,
Rängen &ctab, bie “Blüten ftefyen in ihnen roeitlauftig

$u fünf bis fteben ©tütf
,
haben roei£lid)gelbe Blumen*

• fcldtter unb einen einfachen ©taubroeg mit einer jmei*

© .

K •
•

- / .

' -
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^eiligen Sftatbe. !Oie QJeeren finb bet bei* Keife fd)i»ar$*

violett, imb großer, als bie gemeinen, f^aben eine fefle

Jjpaut «nb ein braunüc^eö gleifd).

!Oie QMdtter biefeö ©traucfyö riechen ftarf. £>ie

SSeeren £aben einen tvanjenabnlidjen ©erud) ttnb @e*

fdjntaf , unb jtnb officinell. ®ie jungen Sßldtter fdr*

ben ben grud)tbranbetvein fo, ba§ man ifm von 2Bein*

geijt faum unterfcfyeiben fann. 5Die dienen befugen

ftarf bie 33lüten.

b) Ötacfyelbeerftauöen
f

Groffulariae aculeatae.

161) SDie gtatte ©Stachelbeere , Ribes uva
crifpa.

6tad)eltd)t r mit glatten 25eerentmb $tt?e{blütigen

Slumenfttelchen
,

welche an tfcrer Safts ein eim
blätteriges <DeEbldttcf)en baben.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 292. Ribes uva crifpay

ramis aculeatis
,

baccis glabris, pedicellis braftea mono-
phylla.

Po 11 ich Hiftor. plant, pal. T. I. p. 235. Ribes uva
crifpa.

Mönch Flor. Hafl*. T. I. p. uo. Ribes uva crifpa .

* Leers Flor. Herborn. p. 66. Ribes uva crifpa.

©cbranf baierfcbe glora 1. Sb* 0 . 504. Ribes uva
Srifpa , 2\raufelbeere.

Bul'ov 2lnfang$gr. ber tbeor. unb »raff. 25ofan. 2. Sb*
1. $5. 0. is2. Oie milbe ober glatte Btacbelbeere.

(£benb. bfonom. 2$ofan. 0 . 197. Oer milbe 0tad)el*

beerbufcfy.

01ebitfcb @inleif. in bie gorllmilf. 2. Sb- 0. 245.
Ribes grojjulariafimplici acino vel fpinofa fijlveßris etc. Uva
fpina Matthioli. Uüiber Heiner Btacbelbeerjlraucb, Hei*

ner glattbeeriger Btacbelbeerffraucty, (Brunjern, (Bra*

jefbeere, (Braffelbeere , !ftrdfelbeere, ^riftobrenbeere,

(Brünbeere, 2\raußbeere, wilöe 2Uöfterbeere, 2Uuper*
beere, 0pinelfen, Bpunellen, Btecfyborn, 0ti(^beeren.

3n ben Reefen, in verfallenen Stauern, in @e*

büfdjen ^duftg* gerebelt wirb er in ©a
c

rten gejogen.
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ÖMubet im Tlptü

,

unb jeittget feine grumte «m %qs

bannimtag.

®ie QMuten flehen eutweber einzeln ober büfd)el;

weim beifammen, bie 93lumenfliele finb öfterm jweibliu

ttg unb behaart. ®ie QMumenfrone ifl weifjltd) , ber

grucf)t?noten behaart- 5Dte jBeere ifl mit einzelnen

bünnen paaren befejt , fo ba£ fte glatt $u fern fdjcint.

3(n ber SSaflm fleht ein einfaches, eiförmigem £>efbldtt;

d)en, welchem an feiner 55aflm bimwetlen eine ober jwei

hinfällige ©puppen hat-

162) £>ie rauhaarige (Stachelbeere ,
Ribes

groffularia.

©tacfyelicbt, fcie ^aare bei* Stiele uneöet* behaart,

mit einem bmbldtterrgen 2)e£blattchen , unfc mit
vaucfybcmrigen 2$eeren.

Linn. Spec. Plant. Toni. I. p. 29T. Ribes groffularia
,

raniis aculeatis
,
petiolorum ciliis pilofis

,
baccis hirfutis.

Moench Flor. KalF. T. I. p. 110. Ribes groffularia,

Leers Flor. Herborn. p. 66 . Ribes groffularia .

©d) ranf baierfcpe glora 1. £b* 5^4- Ribes grof-
fularia, ©roffelbeeren.

©ufoo Smfangmgr. bcr tbeor. unb pratt. 23otan. 2. £()•

1. 23 . ©. 122. (Die gemeine (£>artenflad)elbeere.

(Ebenb. ofonem, 23otan. ©. 197. (öartenflacbelbeere,
Krufd)elbeere.

Q5 Xcbt tfcf> (Einleit, inbie gorfittüffenfeb. 2. 245.
Ribes groffularia f'pinofa (frutlu hirfuto ) obfeure purpuras-
centeetc. Kloflerbeerflraud) , Kaubbeerftraucb, Kaud)*
beere, Kaubbeere.

3>n ben Reefen , in verfallenen dauern , in @e*
büfd)en feltener, alm bie vorhergehenbe 31rt , verebelt

in ©arten. 33(übet unb jeitiget bie größte mit ber

borbergebenben 2{rt.

$t)ie Blüten flehen meiflenthetlm an einblütigen,

febr feiten an jweiblutigen ©tielen , unb flnb größer,

alm bei ber vorhergehenben 3trt. £>ie Leeren flnb von

© 2
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fieifen paaren raud). 3(n ben Q3lattfiielen fielen Jpaare,
i?*oeld)e wieber behaart, unb gletcbfam gefebm ftnb. ©ie
SBlurne i(l gewo|jnlid> unter jtd) geneigt, an i^rcm

©tiel jie^t ein brett^eiligeO ©efbldttcfyen.

©a biefer ©trauet aud) oollfommen wilb , mit

eben bem SBau feiner einzelnen ^eile gefanben wirb,

fo fcfyeint er e^er eine eigene 3(rt, al6 eine blo£e ©piel?

art beö oor£erge(jenben $u fepn. ©copolt oetbinbet

biefen unb ben oorberge^enben unter bem gemeinfcfyaft?

licken Qftamen GrofTularia uva miteinanber.

163) ©ie to tt)C (Stachelbeere ,
Ribes recli-

natum.

tTJtt nur roentg ftad>e(tcf)ten,$uvüfgebogmen 3vt?et^

gen unb 2Mumcnfrielen7 unb einem bretbldttengen

2)efb(dmi)en^
Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 291. Ribes reclinatum,

ramis fubaculeatis reclinatis, pedunculi braftea triphylla.

©uf ob 51nfang3gr. ber tbecr. unb praft. 25otan. 2.£{j«

1 . 33. ©. 121 . ©te rotfye ©tacbelbeere.

(£benb. ofonom. 3>ctan. ©. 198. £>ie rotbe ©tacfyel?

beere.

3n Reefen unb Saunen feltener, gerebelt in @dr?

ten- QMühet unb zeitiget i£re gtüd)te mit ben porter?

ge^enben.

• ©ie QMumenftiele finb meifientheite einblutig
, fei?

ten jweiblütig , bie Q3eeren bei ber Keife buufelrot£,

ober fd)war$, fc£r fuß unb glatt, ober mit fo wenigen

paaren befe^t, baß (te bod) glatt $u fepn fd)einen. ©ie
J£>aare ber QMattßiele ftnb einfad), bie Steige ftnb ruf?

wdrto gebogen , unb liegen fe§r unorbentlid) burdjein/

anber.

©er Sftußen ber ©tadjelbeere ift befannt. ‘

£ftacfy

Scfyranf geben fte aud) einen guten Sjftg. ©ie 33ie?

nen lieben bie ©täten. ©ao .£of$ laßt ftd) ju Äleinig?

feiten gut oerarbeiten.

\ /



in einfachen Leeren. 277

L. Riffel, Vifeum.

©ie fluten finb getrennten @efd)fed)tß. ©ie

männliche 231üte hat eine pierfpaltige, bisweilen fünf/

fpaldge Blumenbeete, feine JMumentrone, unb üiet

mit ber SSlumenbccfe üerwachfene ©taubbeutel ohne

©taubfabem SD'te treib Hebe 23Iiite bat eine eben*

falls mer t biß fünffpaltige 3lumenbecte über bem

grudnfnoten. Blumenfrone unb ©taubroeg fehlen,

unb bic t7arbe ftjt unmittelbar auf bem ^rud)t£notenv
®ie einfaamige Beere enthalt einen herdförmigen

©aanten*

164) ©et weifte SÜliftel, Vifeum album.

{£tne ©cfymarot$erpjTan$e
,

mit langltd)$ugefpi$*

ten, jlumpfen Blattern, einem $voeitbeiltgen ©ten*
gcl unb in ben IPinEeln bet* ©tengel unb plattet*

fitsenben Blüten.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 145T. Vifeum album7

foliis lanceolatisj obtufis, caule dichotomo, fpicis axilla-

ribus.

Pollich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 641. Vis-

cum album.
Scopoli Flor. Carn. T. II. p. 261. Viscum album.

Caulis parafiticus, femper virens, patule dichotomusj bac-

cisalbis, viscofiffimis.

©ebranf bajerfepe glora 1. Xf). ©. 408. Viscum al-

bum
,
meifler Hl i (lei.

©uf 00 2JufangSgr. ber tbeor. unb praff. 23ofan. 2.5b*
1 . 35. ©. 8u iDer gemeine HTiflel.

(fbenb. ofonom. £5otan. ©. 102. £)ie gemeine tniftel.

Secnbaebt forfimirtbfeb. 2$r. ©. 140. SDcr nTiftel , Vis-

cum album.

©lebitfd) Qüinleit. in bie $orf?mijfenfcb. 2. 5b- @.132.
Viscum ,

VClifid, tlTeflel, STHfpel, Äcnfler, ^unfler,
:Rinfter, Slffolter, Qlffelter, tnarentadren, £eil aller

Gehaben.

2iuf ^obven (Pinus fylveftris), i£tcl)en, 2lepfeH

unb Birnbäumen, aud;, wiewohl feltener, auf am
@ 3
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betn Q3dumen — in ber ganzen Dbergtaffchaft. ©rünet

beftdnbig , unb blühet im War$,
Sin parajttifd)eö ©ewdd)6 , roelcbce burch bi e Xos

get auf bie verriebenen SSdume, bie eß bewohnt, ver*

pflantt wirb. Ser ©tengel ifl flraud)artig , runb,
’

ö
weU

tfyeiii$, rauch , tmb hat bie ©eftalt eineß kleinen ^Säuirn

d)enß , mit entgegengefe^ten , attßetnanbergefperrten

,

li\ jwei bis vier an einem Orte hervodommenben fiepen,

paanveiß gegeneinanbetpe^enben
, f:iellofen , länglich*

(an&etformtgen , glattranbigen , Rümpfen , nervigen ,

biflichen , tauben , freubiggrünen , immergrttnenben

SMdttern. Sie männlichen unb leiblichen QMüten fmb

auf verfd)iebenen ©rammen, bod) ftnbet man oft auch

beiberlei Blüten auf einem ©tamrn; bie männlichen

filmen an ben ©pi£en ber 3we^ e / bie meiblid^ett aber

jotvohl an ben @pi|en, als in ben 3lchfeln ber 2lefte,

Steige unb 53lätter. Sie $3eere ifl bei ber Keife tvei£,

unb entölt einen fe^r Heberid)ten ©aft.

Sic gortpflauäung beß $fti(Mß gefehlt, wie ich

fd)Ott angeführt fyabt, vorzüglich burch bie 536gel, tvel?

che bie SSeeren fortführen, unb an bie 3le(k anjlreichen.

2Benn fle hier nicht von bem Kegen nicht abgefpült wer*

ben, fo treiben fte einen fd)tvammigten $83urjelfeim, ber

fleh eine untertvdrtß folbige unb gefrümmte SBarje

anheftet, bann in bie lodere ©ubflanj ber Kinbe ein*

bringet , unb enblid) feine verlängerten gortfd|e burch

ben 93afl in ben faftreid)en, ganj loderen ©plint tie*

fer unb weiter außbreitet. Sr ifl für bie QSdume
jchdblid) , inbem er ben 2lejten unb Steigen ben

©aft entjieht, unb auf Unfojlen ber Raunte freubig

grünet.

Ser ©aft ber StijMbeere giebt ©ogetleim. Sfladj

«Xtelcbetrm 93erfud)en hat ähnliche Sigenfchaften

mit bem ^eöei:f)at*$e ,
unb fonnte vielleid)t burch mei;

tere ^ehattblung ju gleichem ©ebrauche vervolifomm*

uet werben, 3flach Su£ov giebt er mit ©eifenjteber*
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n (äuge eine gute, im 5Bajfer aujTößlicfye Seife. JDie 3weige

beß 2ftißelß bienen in ber 'Jtrjneifunjt

LI. ^Preuffelbeeve, Vaccinium.

®ie Stuten finb 3witter. ®ie QMute (15t cmf
' fcem grucfytfnoten. ®ie JMumenÖecfe ift flein, vier?

]
> bis fünfja^nig, bte 2MumenEi*one glocfen* ober frug?

förmig , vier * biß fünffpafttg , mit ^urüfgebogenen %bs
1

1 fcfynttten. Sie ©taubfdöen
f

an ber 3Q &1 ad)t &i$

je^n, jtnb bem §rud)tboben einverleibt. Ser ^rucf)t^

tnoten enthalt nur einen ©taubvoeg. Sie vier;
1

faserige , vom Äelcfye gefrönte 2>eeve entsaft viele

Saamen.

165) Sie feftroarje ^Jreujfc(6eere, £eti>elbeere,

Vaccinium Myrtillus.

ITJtt einblütigen ölumenfitelen f
eirunben

f am
|

2\anbe gefügten, tm XPmter abfallenden 2$iattem

und merfetttgm Steigen.

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 498. Vaccinium Myrtillus,

pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis deciduis, caule

angulato.

Po 11 i c h Hiftor. plant, palat. T. I. p. 379. Vaccinium
!

i Myrtillus.

Moench Flor. HalT. T. I. p. 185. Vaccinium Myr

•

tillus.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 273. Vaccinium Myr-

tillus , Caules angulofi
,

folia ferrulata decidua 5 Stigma

I

concavum
,
margine denticulatum.

0 d?ranf baterfcf)e glora \. XI). 0 . 645. Vaccinium
Myrtillus , (Sememe £eifcclbeeren.

0 u f 0 v Sltifanaßgr. ber tf>cor. unb praft. 55ofan. 2 . XI).

1. 53 . 0 . 186. Sie ^eibelbeere.

(£benb.~öfonom. SSotan. 0 . 99. Ser ^eibelbeerftraud).

^5

1

e b 1 1 f d; 0nlett. in bte gorflmtjyenfcb. 2. Zf). @.176.
Vaccinium Myrtillus

,
Myrtillus germanica et vitis idaea

,

£eibel, £eibelbeere, iSeibelffaube, ^eibclftraucb, ^cibel;

beerftrauefy, ^eidelbeerftaude, fd>n>ar$e ober blaue £eb

@ 4
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Mbeere, Blaubeere, 0chmar$bcere, Beflctc, Befmgc,
flbwarser Befmgflraucb , ©tattbelbeere, Bnf * BicFefe

Pud5
el * pueFelbecre, picfelbccrflrauch/ VValbbcerflraud)

ober ©taube, Koflbeere, 2*uthecFen.
heonbarbt forflrmrtbfd). Briefe 135 . <£ie £ei*

Mbecre, Vaccinium MyrtiUus.

Bei 2)avmjtafet itt ber hantle einzeln, jwifchen

(ßrumbatf) unb Erbach in fo ungeheurer Sftenge, bafl

gan$c halber batntt angefüfft flnb. Q3(ü^et im illat,

unb jeitiget bic grumte im 'jluiiue.

(Sin niebrtger ©traud) , wefcher eine hörte , fafe*

riqte £Bur$cf höt* ®er Stetige! fle^t aufgertdjtet, ifl

ecdgt, freubiggrün, glatt, unt> in wcchfefewcto fle&cnbe

ecdgte Tfefte getbeift. ®ie Blatter fteben wecbfelsweiö

an fehrfuqett, oben flachen ©tiefen, ftnb etrunb, ein

wenig jugefpi^t, am Kanbe gefügt , mit einem aberigen

Sfte$ burd)jogen , fveubig , oft and) roth!id)tgrmi. £)ie

bluten flehen in ben 'Hdjfefn ber Bfdtter an $wet tu
nien fangen ©tiefen, unb neigen fld) ein wenig unter

flä). 3)cr Äefd) ifl gfatt, abgeflflnitten, unb hat fünf

fehr deine 3«hnd)en. 3)te Äorolle ifl runbfid)t, aufgeV

bfafen , gfatt , purpurfarbig , in fünf deine , juntfge;

bogetic ?{bfd)nitte gereift. £>ie jeh^i ©taubfdben flnb

um ben ©tanbweg in eine [Kehre ^ufammengewad)fen

;

ee gefport affo biefe ^flanje mit mehreren! D£ed)te ju

ben ^iionabefphiflen , afs in bie Pfaffe ber Dctattbrie.

®ie ©taubbeutef neigen fld) gegeneinanber, unb höben

in bereifte hakenförmige “Murale. ®ie[ftarbe ifl flurnpf.

£)ie Beeren flnb bfaufichtfchwarj, vunb, oben flach/ un&

werben oon bem Welche gefrönt.

©0 dein unb unanfehnlid) biefcö ©traueflgen ifl,

fo fehr eö mand>en gorflbebieuteu , wefd)c weiter fei*

nen £ftu|en beö J>of&eö, afö jum Bauen unb ‘Brennen,

|öchflenö noch jur ©chreincr * unb 'üßagneravbett Uw
new , oerhaflt ifl , fo vieler 3£ufmerffamfett ifl eö bod),

inOiüfflcht anberer Bortheife, bie mau baoen gewinnen
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famt, wurbig. ©ie gan^e $3flan$e, bie 5Bur
ö
el auoge/

nommen, bient $it einigen Wirten ber ©er6erei. ©ie
53ecven Tonnen frtfcf> gcgejfen , fouft aber and) auf man/

derlei ‘»SSeife benujt noerben, ©ie werben ju Q5afnoerf

toerwenbet. Sftad) ^urber famrman ftcl> beo ©aftes

ber Jpetbelbeeren , wie befjeu eon Sttronen / $u 9>unfd)

bebieneu. ©ie geben einen guten ©ranbemettf, uttb

getrofnet werben fte jur SfJadjfunjlelung bes fpontaf*

gebraud)f. ®ic fvifctyen SBeeren Plein jetftoffen , mit

£8oüe ober leinwartb, bic erp in Jilautt gebest worben,

jufammenget^an , unb fo fange, gefod)t, bis es genug

iffc, färben bas eingelegte 3eu9 violett, bas man nud)

bem Jjerau6ne£men trofnet, unb jufejt burd) bie lauge

jiebt; biefe garbe £dlt jcjjr fejl (Gd)t*anE a. a. £)•).

©er ©aft bienet jum <papierfdrben.' ©urep 3u f<*lc

lafteii ftd) auch, barattö blaue unb rot£e garben erhalten.

SRad) 23eEmann befudjen bie Q3ienen fiarf bie Jpetbeb

beerblüten, unb es ijt rat^fam, jur SMüte&eit berfelben

bie 33ienenftöc£e an bie ^Salbungen , wo fte ^duftg

warfen, }u fc^en.

166) ©)ic @umpfpceufe(beece , StunFefbeeWf
Vacrinium uliginofurn.

iTJir einblütigen 2Mumenjitelen
,

etrunöen
f
volU

frommen ganzen f meistern am (5runbe gefran^
ten, im tDinter abfattenöm 2Matcern unb runöem
Grengel.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 499. Vaccinium uligi-

nofum , pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus

ball ciliatis.

Pol lieh Hift. plant, pnlat. Tom. I. p. 38T. Vacci-

nium uliginofurn .

©epranf baierfebe glora 1. £(). 0 « 646. Vaccinium
uliginofurn

, {ErunFelbeere.

©uf 00 Olnfangögr. ber tbeor. u. praft. 55 otan. 2. £(j.

j. 53 0. 187. ©ie Gumpfprcufelboere.
€benb. ofouom. 33ofan. ©. 100. ©er IrunFelbeerz

firauep.

© 5
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©lebttfch (Einlcif. in bte gorßmtfTenfch. 2. £(j. ©. 177.
Vaccinium uliginofutn , Vitis idaea fecunda, Cluf. (ErunM*
bmftvauty, Crun^elbeemr , ^ringefbeere, «Drumpel*
beere, großer ^eibelbeerjlraud), großer Kauftb

,
große

^atifcfybeeren, moorbeeren, 2$rucbbeere , 2\oßbeere,

3dgerbeere , Huthecfen , jktgelbecre , iTtooefyeibefc

beeren , ^ranbeere , 2\radrbeere , 2\ra<fbeften , große
I&uhtlftPen.

3m (Dfcemvalö $wifd)en (Srumbad) unb <£iv

ba<t)
f

Desgleichen $wifd)en (ßrumbacfy unb (gaöerm
beim an fumpßgten , moorigten Orten. 34> fanb ße

ju (£nbe 3wltu6 ,
Da ihre QJseren in reifen anßengen.

§s erreicht biefer ©trauch eine größere ßöße, als

Der vorhergeßenbe , oßngefdhr von einem bis anbertßal6

guß. ®er ©ramm unb bte 2fefte ßnb hier ntd>t edigt,

fonbern im Umfange runb. ®te QMdttcr ßeßen xoedy

felsweis , ßnb verfeßrt eiförmig, ßumpf, oft an ber

©piße feicht auSgcranbet , oben freubig , unten blau?

lichtgrün , mit einem aberigen Sfle$ bitrd)$ogen
,

glatt;

$enb, unb am Kanbe vollfontmen ganj. fftur wenige

fanb ich cm ber 35aßS gefranst. 2Bahrfd)einlid> geht

biefer 3ufa&' wie bei vielen flattern, mit betn 5flter

verlogen , benn bei jungem fanb ich bie grausen ßdr;

fer, bei ben dlteren, wie bie meißen jur 3eit ber Dtetfe

ber grüßte waren, entweber gar nicht, ober nur feßt

gering. ®ie ‘Sfumenßiele, welche bufcßclweis aus ben

©pißen ber Tfeße ßervorfomnten, ßnb einblütig. ®ie

S23 lüte habe ich nießt beobad)ten Tonnen. ®ie 35eere

iß jut’ 3 eit ber Keife ßhwarjblau, faß viereefigt, boch

meißens feßr obfolet, unb wirb von bem fünffpaltigen

Äeld)e gefront , innerhalb welchem ein golbgelber 3^"

fei, unb in beften 9Tiitte ein gleichfarbiger <Punft ßcß

ßnbet.

®ie feeren haben inwenbig ein weißes gfeifdj,

einen wdftericßten @efd)maf , unb wenn ße in Sftenge

genoßen werben, eine betdubenbe Äraft. Sftacß (ßme*

Im (ßb. glor. III. 138O lieben ße bie ^ungufen uab
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in Äamtfcfyafa wirb ein &ranbewein bavon abgewogen,

ber fluchtiger iß, ale Äorn&ranbewein unb SOßeingeift.

2lud) mit biefen feeren fann man, nad) bem Berichte

vetfd)iebener Autoren, wollen unb leinen 3 el*3 violett

färben. £ftad) öufon werben bie QJlätter unb 3wc ^3 e

flatt be$ 93 offtö (Ledum paluftre) jum ©erben ge;

braucht.

167) J)ie rotf>e ^Jrcufclbcere, Vaccinmm vitis

idaea.

YYJit überbangenben, an ben ©ptt$en ber Svnetge

ftebenben Trauben
,
verEebrt eirunben, am 2\anbe

$urüEgebogenen
,
unten puni'ttrten, immergrünen;

ben 23lattern*

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 500. Vaccinium vitis idaea,

racemis terminalibus, foliis obovatis revolutis
,

integerri-

mis, fubtus punftatis.

Pol lieh Hiftor. plant, palat. Tom. I. p.382. Vacci-

nium vitis idaea .

Mönch Flor. HalT. Tom. I. p. 185. Vaccinium vitis

idaea.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 273. Vaccinmm vi-

tis idaea. Racemus nutans
,
folio oppofitus. Folia fubtus

punctata integra. Bacca rubra.

@d)ranf baierfebe glora 1. £f). 0 . 647. Vaccinium
vitis idaea

,
preufelbeeren.

0uf oo 2lnfang3gr. ber ffkor. unb prall. 3$olan. 2. £f).

1. 2$. 0 . 188. £üe gemeine Preufelbeere.

€benb. ofonom. 25 otan. 0. 100. <Der Preufefbecr*
(Traud).

(Mebtlfd) dnnleit. in bie gorjbtnjf. 2. Zf). 0. 176.

I Vaccinium vitis idaea. . Vitis idaea femper virens
, fruttu

I rubro I. B. preifelöbeere
,

praifefbeere, preufelbeer;
r jlrauch, rotbe Dreufelbeere, rotbe ^eibelbeere, ^otb;
• befingftraucb% ^ammerbeften, Pefelbeftcn, 2<racfbefien,
1 2Sra<fbeere, 2\ranbcere, ©ranbenbeere, Ereubceren,

. ^ronebeere, Prau^beere, IRraugbecre, Raufd>beere,
Heiner Kauf# / ©teinbecrlein , roffye ©teinbecre,
(Briffelbeere , ^olperlebceren , Büdrenbeeren , Sudfel;
beere.
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©lebtffd) (EinlcifJn bie gorßroißenfd). 2. £f>. 0. 177.
Vaccinium uliginofum , Vitis idaea fecundsl Cluf. Crunfel*
beerßraud), grunFelbeerm , Zxinqclbeere , <Drump*k
beere, großer ^etbelbeerßraucb, großer Kaufet)

,
große

Kaufcßbeeren, HToorbeeren, £rud)beere , Koßbeere,
3dgerbeere , Kutßeden , jmgelbecre , srrooohctbek
beeren , Kranbeere , Krad:beere , Krad'beften , große
Ku^tl/^Fen.

3m (Dbemtmlfc jvotfc^cn (Srumbacf) unb

bad), beögleid)en $wifd)en (ßrumbact) unb (Babevn*

beim an fumpßgten , moorigten Orten. 34) fanb ße

ju (£nbe 3ultue, ba i£>vc 35m*en in reifen anßengen.

(£3 erreidß biefer ©traitd) eine größere Sjcfye, al$

ber vorßergeßenbe , ofpngefdßr von einem bis anbertßatö

guß. ®er ©ramm unb bie 'Hefte ßnb hier ntd)t edigt,

fonbem im Umfange runb. ®ie glatter ftc&en wed):

felsweis , ßnb oerfeßrt eiförmig, ßumpf, oft an ber

©piße feid>t auSgcranbet , oben freubig , unten blau?

lidßgvun , mit einem aberigen 9ce$ burd)jogcn
,
gldm

$enb, unb am Dianbe ttollfontmen ganj. fftur wenige

fanb id) an ber 33aßö gefranst. &Bahrfd)einlid> geht

biefer 3u fa^' ™ lc ^ Cl wden flattern, mit bem Hlter

tterloßren , benn bei jungem fanb id) bie granjen ßdr*

fer, bei ben dlteren, wie bie meißen $ur 3«t ber Ketfe

ber grumte waren, entweber gar nic^ft , ober nur fehr

gering. ®ie 33lumenßiele, welche büfcßelweis aus ben

©pißen ber Heße ßeroorfommen, ßnb einblutig. &ie

£Mute ßabe id) nicht beobad)tcn Tonnen. ®ie 33eere

iß |ui’3cit ber Keife feßwarjbtau, faß meredigt, bodj

meißens feßr obfolet, unb wirb r>on bem funffpaltigen

Äeld)e gefront , innerhalb welchem ein gofbgelber

fei, unb in beßen 9Jtitte ein gleichfarbiger 5>unft ßdj

ßnbet.

®ie feeren haben inwenbig ein weißes gleifdj/

einen wdßericßten ©eßßmaf , unb wenn ße in 9)ienge

geuoßen werben, eine betdubenbe Äraft. 9?ad) (ßme*

Im (ßb. glor. III. 13SO lieben ße bie Xungufen unb
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in Äamtfc^afa wirb ein Q3ranbemein bavon abgewogen,

ber flüchtiger i^, als Äornbranöemein unb SOßeingeift.

2(ud) mit biefeu 55eeten fann man, nad) bem Berichte

recfd)iebener Tlutoten, motten unb leinen 3eu3 violett

färben. £ftad) ©u?or werben bie QMätter unb 3wc ^3e

jlatt beö (Ledum paluttre) jum ©erben ge.'

braucht.

167) £)ie rotf>e ^Jreufclbeere, Vaccinium vitis

idaea.

VCiit übcrl>angenöcn, an Öen ©ptgen öer Stveige

ftet^nöen Trauben, rerfebrt dnmöen, am 3\anöe
$urü?gebogcnen

,
unten punfrivten, immergrünen*

Öen 2dattevn*

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 500. Vaccinium vitis idaea,

racemis terminalibus , foliis obovatis revolutis
,

integerri-

mis, fubtus punettatis.

P o 1 1 i c h Hittor. plant, palat. Tom. I. p. 382. Vacci-

nium vitis idaea.

Mönch Flor. HafT. Tom. I. p. 1 85 - Vaccinium vitis

idaea.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 273. Vaccinium vi-

tis idaea. Racemus nutans ,
folio oppotttus. Folia fubtus

pun&ata integra. Bacca rubra.

0ci)ranf baierfebe glora 1. Xi). 0 . 647. Vaccinium
vitis idaea

,
preufelbeeren.

(3 nt ob 2lnfang3gr. ber tfjeor. unb pral'f. Sofern. 2. Xi).

1. 2$. ©. 188. 'Die gemeine preufelbeere.

(Ebcnb. ofonom. 35otan. 0. 100 . iDer preufefbecr*

flraud).

(Mebttfd) (Einleit, in bie gorßmijf. 2. Xi). 0 . 176.

Vaccinium vitis idaea. . Vitis idaea femper virens
, frutlu

rubro I. B. preifelsbeere
,

Praifelbeere, preufelbeer*
firaud), rotbe Preufelbeere, rotbe ^eibelbeere , Roth*
beftngftraud)\ ^ammerbefien, Pefelbefien, 2\ra<fbefien,

Kracfbeere, Kranbeere, (granöenbeere, Kreubceren,
Kronobeere, Praufbeere, Kvaugbeere, Kaufcbbeere,
Heiner Kaufet) , ©tcinbeerlein , rotf>e ©teinbeere,
(griffelbeere , $olperlebeeren , £ü<fenbeeren , SucFel*
beere.
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£eonbarbt fonflrotrt&fcl). 35 r. ©. 135. Sie preu*
fe fbcc r C / Vaccinium vitis - idaca.

3m 0Ö£tm>alö
,

£wtfd)en (Bafcentbettn unb

(Brumbad), besgleid)en jnoifdjeu (Bntmbad) unb <£ 1̂

bad)
f

jwifdjen 2\etd)enbad) unb bet* Jßinöertfe[fei*

<Slael>üfre in fe£r trofnen , £o£en , moojtgten £Bdfe

bent ntd)t fein* feiten. 3'd) fanb fie ju ©tbe beS 'Jü;
Uu6 f ba ifwe §tüd)te anftengen bie rof£e gatbe auju*

nehmen.

©n fleincr ©trauet non I)6d)fien$ einem $u£,
weld)cr mcijtentpetls nieberliegt. Ser ©tamm §at eine

gelbliche , mit Änötdjen befere Otinbe. Sie glatter

fielen wed)fefsweiö an furzen ©tield)en
,

jtnb verfemt

cicunb, etwas fcblef, an ber ©pi£e feiert auögeranbet,

mit uunterflid) fjerportretenber äßittelrippe, £art gldn*

jenb
, glatt , oben freubig , unten bleicfygtün, am JRanbe

timgerodt, unb fallen im hinter nicfyt ab. Zinne fagt,

fie waren nottfommen ganj. %d) fan& Pe ä^r, fo n>ie

and) &d)vani
f

fdgejd^nig, aber wegen bes umgeroQ;

ten KanbeS fte^t man, wenn man nid)t genau fot*fd)t,

bie felpr fleinen ©dgejd^nd)en nid)t. Sie bluten fie*

(jen an ben ©pi£en ber3^eige in über£angenben,fd)itnu

förmigen Stauben , unb bie befonbern @tield)en jtnb

einblütig, unb an bei*
s23aftS eines jeben iß ein fleines,

jugefpijted QMdttd)en. Sie 93cere iß bei bet* OJeife rot£,

unb wirb tton bem ^e(d)e gefrönt.

Sie glatter biefes ©tvaucfyeS werben &u S£ee

gebraudu , unb leiden bei Äatfpatten gute Sienße. Sie

gan$e <pßanje , bie ®itrjel ausgenommen , bienet }u

©ccberlofje. Sie feeren f ötinen fowofpl ro{), als and) mit

3ucfet* unb Sfilg eingemad)t, beSgleicfyett jum 35ranbe*

weinbrennen benujt werben* Sie dienen fammeltt

^onig aus ben ©luten.
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168) SDie 5D?co^preufe(beere , 2D?ooöbecre, Vac-

cinium Oxycoccos.

mit eiförmigen, t>c&£ommen ganzen, am Hände
umgeroüten, immer grünenden 2Matter n, brieten*

den, fadenförmigen Stengeln*

Linn, Spec. Plant. Tom. I. p. 500. Vaccinium Oxij-

coccos ,
foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repen-

tibus, filiformibus, nudis.

Poll ich Hiftor. plant, palat. Tom. I. p. 383. Vac>
cinium Oxycoccos.

Mönch Flor. Haff. T. I. p. 186. Vaccinium Oxy-
coccos.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 272. Vaccinium Oxy-
coccos. Corolla profunde quadrifida

,
demum reflexa

,
ut in

Cyclamine. Pedunculus terminalis, longus, filiformis.

0d?ranf baperfdje §lora, 1. £f). ©. 648. Vaccinium
Oxycoccos ,

lITcebeeren.

6ufob 3Jnfang$gr. bert()eor. unb praff. 2$ofcm. 2. Sb-
1. S3. @. 188. £)ie mooopreufelbeere.

(Ebenb. öfonom. 2>otan. 6. 101. tTTooebeerenfTraucb.

^eonfearbt gorftttnrbfeb. &r, 6. 135. ©ie ffiooe*

beere , Vaccinium Oxycoccos
, tbinterbeeren , 0d)nee;

beeren.

3tn (Ddemvald jwifdjen (ßadernbetm unb

(ßrumbaef), begleichen jwif^en (ßrumbaa) unb ££tv

baef) an fumpftgten unb moortgten Orten, $um ©heil

mit ber Sumpfpreufelbeere. 3$ fanb fte $u (Enbe be$

3ultuö
,

ba bie feeren beinahe fd)on auögewacbfen

waren.

©er fd>tx>dc^fte unter ben Pier ein^eimifc^en 3>rcu*

felbeer^räud)ern. ©ie Stengelchen frieren auf ber

(£tbe, ftnb ftngerelang, £anblang, fe^r feiten einen guf*

lang; vunb, bunn, f)ol&ig, braunrbt^lid)t, glatte unb

feilen ftd) wed)fel6wei$ in 2(eftd)en. ©ic glatter (ie*

£en weeffelöweife , unb richten ftd) meiflene auf eine

Seite. Sie flehen an furzen Stielen, ftnb eirund,

fpi&lid)t, hart, am 9tanbe ganj, oben freubiggrun, um
ten afcfygtau , unb fallen im Sßinter nid)t ab. ©ie
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53luntenjliele jtnb einblütig , fommen &u jroei bis piet

aus ben ©pi|en ber 3weigc, unb neigen ftd> auf bie

©eite. ®ie QMüten fa£e id) nid>t- ®ie Leeren jtnb

bei bei: Üieife rot£

,

unb werben pon bem Äelcfye ge*

front.

®ie ©allerte , welche man aus biefen QSeeren mit

3tufer mad)t, feil mo^lfc^metfenb fepn, unb in Meters*

bürg nujt man fte wegen if)rer 3nronenfdure §>unfdj

unb ju oerfcfyiebenen ©peifen. £>ie glatter feilen einen

wo£(fd)me(fenben ^ee geben.

d) 3n $ufammcngcfe$ten 23eerem

Llf. aSrombeere/ Himbeere; Rubus.

©ie fluten jtnb 3nütter. ®ie unter bem grud)t*

fnoten jle^enbe 2Mumendecfe t|l fünffpaltig , unb bie

2Mumen£rone fttnfbldtterig. 2$iele Staubfaden jtnb

ber ^Mumenfrone eiuoerlcibt, uttb bei* grudjtboben £at

piele Staubveetje. &ic 25eere befielt aus fielen flei*

neu einfaantigen $5eerd)en.

169) ©er t)ot)C 55rombeerftraucf), Rubus fru-

ticofus.

mit einfachen f dreifachen und fünffachen 23lat*

tern, mit ffacheltchtem Stamm und 2Mattjtielen.

Linn. Spec. plant. Ed. 3. Torrt. I. p. 707. Rubus fru-
,

ticofus ,
foliis quinato digitatis, ternatisque, caule petio-

lisque aculeatis.

Pol lieh Hift. plant, pal. Tom. II. p. 58. Rubus fru-
ticofus

,

m

Mönch Flor. HaiT. Tom. I. p. 257. Rubus fruticofus.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 356. Rubus fruti-

cofus. Spinofiffimus, floribus racemofis
: pedunculis pa-

tentibus. Calyx fruftifer reflexus. Bacca nigra, nitida,

glabra
,
acinis ad 14.

6 u f 0 0 2infangSgr. ber tbeor. unb praft. Söotan. 2. £f).

1. S. ©. 351. £>ev 25vombmftvau4).
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€benb. ofonom. 33otan. 0. 76. Der Brombeer*
jlraucb.

^lebtefcf) Sinleif. in bie gorflwiff. 2. Zf). 0. 255.

Rubus vulgaris f. Rubus fruffu nigro
,
Rubus fruticofus etc.

Brum * Brom * ober Brommbeerflrauch/ Bremern Bro*
men, Bhambeere, Babetbeere/ Bragbeerflrauch, grof*

fer, I;oi;er ober polnifcher Brombeerstrauch-

£eonf)arbi forflw. S3r. 0. 140. Der hohe Brom*
beerftrauch-

Slllenthalben in ^ecfett, ©ebüfdjett unb SBdlbertt

hduftg. SSliifpet im 'Junxue unb 'Julius, unb zeitiget

bie gutdjte gegen ben Jperbfb. ©ehr oft hat er Blüten
unb grüd)te jugleid).

Sin flad)elid)ter ©trauet , weld)et feinen 5öad)S*

thum in fünf ^a^ren ttollenbet. Die 3weige fm& et*

me eefig
,

gemeiniglich funfeefig unb fünffach ge*

furcht , flehen emmbet gerabe, ober liegen nieber,

unb laufen oft weit über bie ©ebüfdje hinweg. Die
QMdtter flehen wed)fetsweis , bie untern befielen aus

fünf, bie obern aus brei an einem (Stiele beifammen*

flehenben, eirunb jugefpijten , etwas runjelichten, ge*

fügten, in bet ©to£e ungleichen, oben freubiggrünen,

unten entweber leicht behaarten , ober and) mit einer

weijfen 5Bolle überzogenen Blättchen , uon benen bie

beiben dufferjlen fliellos, unb oft in iappen zettheilt,

bie übrigen aber gejlielt ftnb. Die oberflen glatter

ftnb gemeintglich einfad). Die Veeren ftnb anfangs

grün, bann werben fte roth , unb bei ber Keife fchwarj.

Sie ftnb aus runblichen 93eercf)en zufammengefezt , be*

ren jebes ein eirunbes Olüßchen enthält.

£>ft wirb biefer ©traud) in SSBalbttngen burch

feine alijuflarfe Vermehrung fchdblid) , inbern er bas

juuge^olz erjlift; manchmal fann er aber aud) nüzlid)

fepn, inbern er bem jungen dpolje zum ©chufee bient.

Die 33eeten haben einen weinfduer(id)cn ©efchmaf.

©ettofnet bienen fte jur Bereitung eines guten Sjfigs
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au$ 5Bein / unb in ber Provence braucht man fte jum
gdrben bet £ßeine. — 2>ie Sohlen bes Jpol^eö bienen

$u Aulner. — 9Rad) Stefert liefern bie QMdttcr eine

bunfle 93ru)\e

,

weldje mit 3ufd§en brauchbare gatben

giebt.

170) ®ic SIcferbrcmbeete, 95oBbeere, Rubus
Caefius.

tTItt rundem, ^ta cbcltcf)trm Stamm und aus dret

tief$e$afynten ,
unten etiras f>aarigten 2Mattcben,

von denen die beiden $ur Seiten gelappt find, 51t?

fammengefe^ten 23l<Sttern,

Linn. Spee. plant. Tom. J. pag. 706. Rubus caefius,

foliis ternatis fubnudisj lateralibus biiobis
$ caule tereti

aculeato.

Pollich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 57. Rubus
caefius,

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 356. Rubus caefius.

Folia fubtus nitidiora. Acini (2.- 7.) ovales, fiicco ru-

bro turgidi, plumbeo poliine adfperfi
, ut fruftus Pruni

fpinofae.

Mönch Flor. HafT. Tom. I. p. 257. Rubus caefius.

0uf ob 2Jnfatig3gr. ber tf>cor. u'itb praft. sßotan. 2.£b.
1. 23. 0. 352. IDer 23oeF6bcercnftrauch.

0xnb. ofonom. 23etan. 0. 77. £)er *2lcFerbeerflraucb,

die Frierende blaue Brombeere.

3>n ber ganzen Dbcrgraffdjaft gemein , liebt bie

Dtdnber' ber £Bege , bie Käme. ber Tiedev , übersieht

oft groffe ©treefen in ben glurett. £5luhe * im jfu?

nute unb 'Julius, unb jeitiget feine grud)te im 2(ugufi
unb September*

Sin friccfyenber ©trattch mit langen
, fd)n>ad)en

Kuth^t, weld>e nicht eefigt, ivie bei bem vorhergehen;

ben, fonbern vunb ftnb/ unb fd)wdd)ere ©tad)cin, ha/
ben. $Die SMdtter / welche wechfelßweiö flehen unb

geüielt ftnb/ ftnb alle auö brei eirunbett/ runjelichten,

oben freudig , unten bldulichtgvunen unb feinbch«arten,

am
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<mt 9tanbc mit eiförmigen , fpi^licbtcn , an ber ©pifce

röt£lid)ten @dge;d()nen befejten Sldttcfyen ju.fammenr

gefejt. ©a6 mittlere Sldttdjen ift geflielt, bie beiben

anbern (tnb fdellos, unb oft $weilapptg. ©ie (Ki6be ift

breieefigt unb fanftfmarig , mit fleinen ©tad)dn befe&t.

JDic Seereu (tnb au6 wenigem , afö bei beut. vorder;

ge^enben, aber grö^ern Seercfyen jufammengefe^t, (tnb

bei ber Steife fd)war$, unb, wie bie Pflaumen, mit ei;

nem blauen (Keife überzogen.

tft biefer ©traud) in vielen ©egenben unferet

Dbergraffdjaft auf ben 3(e<fern ein fd)dblid)e6 ütifraut,

welches jeber Peinige Jpauöwirtj) forgfdltig ausrotten

wirb. -- SRacl) «Sinne fann man bie Seeren gebrau;

d)en , um ben @efd)tnaf beö rotten 2Bein$ angenehm
ju machen.

171) ©et4

^imbeerflraucf), Rubiis idaeus.

tTJit gefederten ,
aus drei ober fünf eirund 311;

gefptjten
t
am Hände rtefgc^abnrcn

r und oft

jtrei ; bts dreifach ewgefefymttenen 2$l&ttd)en $u;

fammengefe$ten 2Matt&n

,

und getinnelten 2Matt*

fielen*

Linn. Spec. Plant. Torn. I. p. 706. Rubus idaeust

foliis quinato- pinnatis ternatisque, caule aculeato, petio-

lis canaliculatis. v

Po 11 ich Hiftor. plant, pal. Tom. II. p. 55. Rubus
idaeus.

Mönch Flor. HalT. Tom. I. p. 256. Rubus idaeus.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 355. Rubus idaeus

.

Bacca rubra j acinis tenui lanugine pubescentibus.

©uf ob 2Jnfctngggr. ber tbeor. unb pratt. £3olatu a. Zf).

1. 33 . ©. 352. <Der ^iuibeerftraud).

(£benb. öfonom. SSofan. ©. 78. (Der 5imbeerRraud>.

3>n ben sTßdlbern ber ganzen £>bergraffd)aft gemein-

Slufjet im ^unius unb ^nlim

,

unb jeitiget feine

$rud;te im 2lugnft unb September
%
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Sin allgemein bekannter ©traucf). %d) fanb ihn

oft ganj mit ©tacheln befe^t, feltener ganj ßad)ello$,

ober nur am ©runbc mit fd)mad)en ©tackeln befe|t.

Sie glatter ftnb gefebevt , unb aus brei bis fünf

5Mdttcben, ocn benen bas ungleiche baß größte iß, $u*

fammengefejt. 2CUe 53lattd)en jinb eirunb , $ugefpi&t,

am Kanbe mit runblid)en, ungleichen 3uhn d)?u gcfdgr,

oben freubiggrün unb glatt , unten weiß unb mollig.

Sie QMattßicle haben oben eine Kinne. Sie feeren

ftnb rotf), bie Meerchen, aus meldmt fte {ufamutenge;

fejt ftnb, mit einer feinen meijfen £8e(Ie tSherje nt.

2ln ben 33lumenßielen ftnben ftd? oft feine fd^roacbe

©tad)eln.

Ss ttariirt auch biefer ©trauch mit metficn 55ee?

reu. Sttrd) bte Kultur fonnen beibe ©trdud)er ^u einer

großen SSclltommenheit gebracht mcrben , unb id) fanb,

baß fte aisbann alle ©tacheln ablegten. Ss fonnen

alfo biefe als feine fpejißjche Sijferenj angefeben

werben.

Sie 55eeren ftnb fein* fdjmafhaft , unb bei ^eiflfen

Sagen eine herrliche Srfrifcbung. Ser ©prup baoon,

meld)er mit Sflfig unb 3uc^er bereitet wirb, fo wie

aud) bas oon ihnen beßilltrte 5ßaf[er werben in ben

2(pothefen gebraud)t; erßerer mit $3ajfer rerbunnt, iß

ein foßliches, fe(>r erfrifdjenbes unb gefunbes ©etrdnfe.

©leich nach ber Keife fxnben jtd) oiele £ßürnu

d)en in ben feeren, unb fte jtnb einem balbigen S3er*

herben attsgefe$t.

172) Ser mohlnechenöe £tmbeerflrfludf)

,

Ru-
bus odoratus.

tTJit ^anbformtgcn
,
tn fünf i£infd)nute gctlyeiU

tcn
f
am Jlanfce unregelmäßig ge$ai>nten 2Muttern,

blattretcfyem ,
ftacf)effo|cm ©tarnm unb bufcf>eli

weis betfümmenjW>eni>en 2M»iten t
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Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 707. Kubus odoraius
,

foliis fimplicibus palmatis caule inernii muitifolio multi-

floro.

©uf ot> 2Jnfang3gr. ber fbc or. unb praft, $5otan. 2.£fe.
1. 0. 353. <Det* wofelried)enbe ^tmbmfiraucfe.

Qrbenb. efonom. 33otan. 0 . 138* <Der wobiriecfeenbe

£imbeerftraucfe.

©ein $3aterfanb ift £7orbameri£a
;

er wirb aber

gegenwärtig feäuftg jur Sierbe in unfern ©arten unb

lußgebüfcfeen gezogen. Sr 6 lufeet im ^uniue unb 3u*

Ifu6
f
unb feine gtud)te reifen im 2luguft ober ©ep^

tembev. Oft flnbct man and) QMütc unb reife grüßte

beifammen.

Sin ©trattd) , ber bei uns eine *§ofee von fedjs

Btö ad)t guß erreichet- ©ein ©tamm ifl blattveidj.

JDie glätter finb feanbförmig, in fünf lappen geteilt,

unb ihr Ütanb iß unregelmäßig gejafent. SDie bluten

freien an äßigen ©tiden ju mehreren beifammen. ®ie
SSlumen finb groß , ausgebreitet

, feaben eine fefeone

Diofenfarbe unb einen angenehmen ©erliefe. £>er ge.'

fd)(offene
s2Mumenfnopf iß beinahe fugefrunb- 35 ie

^Blätter, QMumenßide unb 3we;ge ftnb mit einer Stenge

braunrotfeer Prüfen befe^t , welche flehend) ftnb , unb

einen angenehmen ©erliefe verbreiten. £ue feeren fea;

ben eine flachere runbe ©eßaft , als bie ber vorfeer.'

gefeenben jfrten, ftnb bei ber D?eife feetfrotfe, unb feaben

einen weinfäuertiefeen ©efefemaf.

So bienet biefer ©traue!) lußgebufcfeen $ur 3iw&e.

$)ie 53ienen befugen ßarf bie btüftgen 3weige, SBlät*

ter unb SSlumenßiele, welche tfenen Jjmig geben- SDie

SBeeten geben eine angenefeme Srftifcfeung.

- 173) 5Die ©teinbrombeere, Rubus faxatilis.

ITJtt $u brei betfammenftef^nben, matten Slättem
1mb trieefeenben ;

frawtarttgen ©tengefy unb XDuv*

jdfpiofim.
% 2
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Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 70g. Kubus Jaxatilis,

foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis.

Mönch Flor. Haff. Tom. I. p. 258. Kubus Jaxatilis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 357. Kubus Jaxatilis.

Acini rubri
,
pauci

,
diftin&i.

£)orrten 2>er$. najf. ®em. @.269. Kubus Jaxatilis,
rotbe Bteinbeere, BocEebeere.

©ul ot> 5lnfang«gr. bertheor. unb praft. 25ofan. 2. Sb*
1. 25 . ©. 354. Sie Bteinbrombecre.

!jn bem 23effunger $Salb auf bem ^errgott^
berge

f
nahe bet bem ^errgottebrunnen; auf ben ©e*

birken ber Sergftra^e hin unb wiebet. 2>d) fanb ihn

tut 'Junius bltihettb , unb feine reifen grüßte im

2luguft.

Sie ©tengel flnb £aum*einen falben guf? hoch'
unten nur etwa« ^oljig, unb tnit flarfen ©tackeln bes

fejt , unb von ber £Bur$el auö treiben lange, friechenbe

SXanfen , welche oben behaart , unten aber naft ftnb.

Sie Blatter flehen an behaarten ©fielen, unb ftnb au«

brei eirttnb fptfetgen , fdgejabnigen , ober auch einger

fchnitteti gefügten, in ber Jjugenb etwa« behaarten, im

2llter glatten, oben freubiggrtinen, unten bleichgrünen

Blättchen jufammengefejt- Sie Blumenfliele ftnb halb

einblütig, halb theilen fte ftd) in mehrere, biöwetlen in

fechfe- Sie ^elchabfd)nitte ftnb ei ; lanjetfbrmig , fo

gro§ , ate bie Blumenblätter , welche Heiner, alö bei

ben vorhergehenben Titten, weif?, fchmal unb ftnb.

Sie grüdjte befiehlt au« wenigen , großem , abgefon*

berten , bei ber Dteife rothen Beerben , welche einen

weinfduerlichen ©efchmaf haben.

LIII. Maulbeerbaum; Morus.

Beibe ©efdjlechter flehen in getrennten Blüten

auf einem ©tamrn in runbltd)ten jvd&chen. Sie Slus
menErone ber männlichen unb weiblichen fehlt; bet jes

neu ifl bie SltnnenOecfe vierfpaftig, unb enthalt vier
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©taubfdden, bet biefen i\\ fte vierbldtterig , unb auf

bem gruchtfnoten fielen jwei ©taubwege.Jjeber ,§rud)t;

fnoten errudcf>fl: ju einer einfaamigen , faftigen ®eere,

unb bas ganje ^djd)en gleichet wegen ben gebrdngt $u;

fammenfi^enben Meerchen, einer einigen jufammenge;

festen S3eere.

174) £)et weiffe Maulbeerbaum, Morus alba.

mit laug, oft fdjtef, herdförmigen, und geigen;

förmigen, auf beiden ©eiten glatten Slattern.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1398. Morus alba,

foliis oblique cordatis glabris.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 253. Morus alba.

Folia fubcordata glabra. Flores albi
,
glabri.

Scbranf baterfebe §lora 1. £()• 422 * Morus alba
,

weiffer iTTaulbeerbaum.
©utov SlnfangSgr. ber tbeor. unb pratt. 23otan. 2. £(>•

1. 23 . 75.

Qrbenb. efonom. 23 otan. 6. 193. £>er weifTe tTtaul;

bcerbaum.

flammt aus S^na / wirb aber fdjon feit bem

Anfänge biefes 3ahrhunömö *n 3>eutfd)lanb gezogen.

3n nuferer Dbergraffcbaft ftnbet er ftd) bin unb wieber

in ben ©arten, ferner bei 2\ramd)jfetn auf ber gldcfye

vor bem 55alb, aud) h&t man viele Jj)dge von ihm ge;

jogen.

Ss erreicht biefer 35aum eine anfehnlicfje J?o^e

unb ©tarfe , wiewohl er auch als 33ufd)h°4 ge&ogen

werben fann. ©eine glatter jtnb ldnglid)t, h er&fvrmig,

meiflentbeils etwas fd)ief, oft haben fte aud) in jebet

©eite eine (Sinbuffe , fo ba£ fte ftd> ber ©eftalt einer

©eige nähern; bisweilen ftnbet jld) auch nur auf einer

©eite eine halb mehr, halb weniger tiefe Sinbuffe; oft

aber aud) jinb jle beinahe feberartig geteilt (pinnati-

fida), unb unregelmäßig gelappt, gleicfjfam burch ein

Ungefähr jerriffen.^ Ättf beiben ©eiten jtnb fte glatt

unb gidnjeub , am* Sftanbe mit fleinen Sinfchnitten ver;
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fefpen, unb oben jugefpijt. Die grüd)te jtnb 6ei bet

Üleife weif* unb glatt-

(£5 pfTanjt fld) biefer Q5aum gut bttrd) ©aamen
fort. SRacl) ©copolt liebt er einen fruchtbaren , nicht

feuchten 25oben , eine mit ©anb oermifdjte ©artenerbe.

Sßetut er fünf 3a^re alt ift , fo wirb er in eine bret

guf* tiefe ©ruhe mit ©artenerbe unb ©djaafmifl: ge.'

f€jt, unb barf in ben erften *wet Sauren nicht abgelaubt

werben. D)rol fanb ©copolt (f. Annus hiftoriae

naturalis 4. p. 115.), baf* ein fe£r großer D^eil biefer

S3dume bttrd) eine befonbere anfieefenbe Jvranf^ett

5U ©runbe gerichtet würbe. @ie fieng oen oben an.

3uerfl oerttofnete ber obere 21 ft , bann bie übrigen

,

hierauf ber ©tamm , bann lofete ftd) bie Diitibe mehr
ober weniger oon bem abgefiorbenen Jpof&e ab. Die
abgefebntttenen Steige thrautcu eine geud)tigfeit , bie

entweber fcpwarj unb fle&erid)t, ober bet ben jungem

wdjfeng war. ^oei ben fd>on franfen btefe geud);

tigfeit reichlicher. SJlan hemerfte, ba£, wenn ein Sßaum
attgeffeft war, bie gan

3
e 3ieihe , tn welcher er ftanb,

abftanb. Die in ©arten , befonbere an Dungjidtten,

ober auf troPnen 2Cnbbhcn ftanben, litten weniger. Dab
einzige Mittel, biefer Äranfheit Sin^alt ju tbun, war

bab 2f6werfen ber franfen 2(efle, ober ber ganzen Äro*

ne, albbenn litt ber ©tamm nicht, unb trieb im folgetu

ben 3a£re neue 3weige.

Dab iaub btefeb 35aumeb ijl bab befle gutter für

bie ©eibenraupen, unb auf ihren ©euuf* geben jte bie

bejie ©eibe. Sßettn man ihn $u weitlduftigen Reefen

jieht, fo werben bie glatter um oieleb feiner unb wei*

eher, alb bie oon ^o^en ©tdmmen jinb.
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175) ©er rotf>e Maulbeerbaum , Morus ru-

bra.

tTJn ^einförmigen, in eine lange ©pitge mislau?

fenöen ,
unten $ottigen 31attern un6 it>al$enfor?

migen 2\a$d)em

Linn. Spec. Plant.Tom.il. p. 1399. Morus rubra
,

foliis cordatis, fubtus villofis j
amentis cylindricis.

©eprant baierfebe glora 1. £ 1).©. 422. Morus rubra
y

rotber Maulbeerbaum.
@uf op 2lnfangägr. ber tbeor. unb praft. 55ofan. 2« £f).

1. 55 . ©. 76. <Der rotbe Maulbeerbaum.
gbenb. dfonom. S5otan. ©. 194. <Der r>irgmifd)e rotbe

Maulbeerbaum.

2>n Sirginien einbeimifd), wirb aber bei un$ £in

unb wieber in ©arten gezogen.

©r wirb fowofcl bod)fMmmu}/ al$ in Süfdjen ge?

jogen. ®ie Sldtter jlnb herdförmig, bisweilen in bret

bis fünf, halb feierte, halb tiefe tappen jerfd>ntttcn,

fdjarf fdgejdfwig , auf ber obern ©eite raub, auf ber

untern pon furzen paaren jotttg , unb enbigen ftd) in

eine lange @pi£e. ®ie Slütefdddjen ftnb waljenfor?

mig, unb gleichen ben Äddd)en ber liefen. jxnbett

ftd) 'Saume , welche blo$ männliche .^djdjen bringen,

oud) foldje , welche männliche unb weibliche jugleid)

haben. Slo$ meiblid>e fa§e id) nod) nicht. ®ie See?
ren ftnb ldnglid)t , bei ber Dieife hellrotf) , unb haben
einen weinfduerlich.en ©efd)maf.

©6 (>at biefer Saum bei uns eine ftarfe ©atter.

Mit bern taub fann man ebenfalls bie ©eibenraupen

füttern; boefy jichen fte bas taub bes weijfen Maulbeer?

baums por.

176) ©er fefnuarje Maulbeerbaum ,
Morus

nigra.

tT?tt ^einförmigen, undeutlich fünflappigen rau?

henölüttern*

« 4
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Linn, Spec. Plantar. Tom. II. p. 1398. nr. 2. Morus
nigra

,
foliis cordatis fcabris.

0uf 00 SinfangSgr. ber tbeor. unb praft. 5>otan. 2.

i. 55 . 0 . 76. <Det fcbwai^e tflaulbcerbaum.
Qrbenb. ofonorn. 25 etan. 0. 193.

Stammt aus Werften , wirb aber häufig bet uns

in ©arten gelegen, fo wie er in ben mehreren ©egen;

fcen von Suropa ju ftnben ifl.

0S erreicht btefer 55aum eine größere Spcfyc unb

Ü)icfe, als bie beiben vcrf)ergehcnben 2Prten. ®te 35ldt;

ter haben eine herdförmige ©eftalt/ unb ftnb mehren;

tbeils unbeutltd) in fünf tappen ctet^eilt , ftumpfiid)t,

am Ovanbe ge,ahnt, auf betben ©eiten raub / nnb l
exs

gen beim 2ln füllen eine befonberc dparte unb ©d)drfe.

35 ie Blüten ftnb , nad) fimne’s 3 engniffc / ^on ganj

getrenntem ©cfd)led)te (florcs dioici), bod) fanb id)

mdnnlid)e unb wetblid)e auf einem Stamm (flores mo-
noici)'. ®ic feeren werben bei ber 3ieife fcbwarjrotf)/

unb jlnb von angenehmem, weinfduerlid)em ©efebmaf.

!£aS Sp olj biefes Raumes giebt ein braud)bares

ffißerfho^ / ttnb fd)t?t ftd) fefpr gnt $u ©d)teiner;

®red)slcr ; 33ötrd)er; unb sIGagnerarbeit. 2lu$ ber

faftigen Diinbe bann man, nad) 2)ü ^amel, ©triebe

vetferttgen. ®ie Leeren werben roh unb cingemad)t

verfpeifet. 3tu DTot^fall tonnen bie glatter jur gutte;

tung ber ©eibenraupen bienen ; aber bie Erfahrung h<*t

gelehrt, baf? jte feine gute ©eibe liefern.

®S werben biefe SBdutne burd) ©aamen, pfropfen,

©c^nittlinge, Ableger unb Ausläufer fortgepfian^t.

d ) Jn Äeldjbeeren*

LlV. Rofa.

®ie 2Mumenfcecfe tjl frugfonnig, am Spa iS ju;

famtnenge^ogen
, jleifd)ig, am ©aume funffpaltig, mit

fpi|igen 2lbfchnitten , welche an tlprer 23afts bisweilen

V
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f(eine Anhänge haben. ©ie 2Mumen£rone fünf6(dt^

terig, ^ie Vldttfer entweber hevgfärmig, ober ausgeran;

bet. ®er ötmibfdöm ftubeu fid> oiele, n>eld)e alle

aus bem Welche entfielen, unb ©taubirege jltib eben?

falls ttiele oor^anben (icofimdria - polyginia ). 3n & er

beerenamgm Sltimenbecfe ft|en oiele borfiige 6aa*

men,
®ie ©efd)id)te ber Kofen ifl unflreitig* eine bet

fchwerften , unb bie TfuSetnanberfebung ber oerfd)iebe;

neu 7(vten mit ben meinen , faft mit unübevwinblid)eti

Sd)wierig£eiten uerbunben. ®ie Kultur , unb wahr*

fd)ein(id) aud) bic Q3afiarb6efrnc^tmig 6aben fo oiele

Spielarten oerurfad)t, haben fo mannichfaltige Verdn*'

berungen heroorgebrad)t, baß es dujferß fd)wer , ja oft

unmoglid) ift , fte ju ben dbauptarten jurüfjufühten.

®ie meinen Stofen, weld)e in ©arten gepßanjt werben,

erfd)einen gefüllt, unb baburd) ift fd)on i^r fpejißfchet

(E^arafter fe^r serdnbett worben. ©0 lange wir alfo

nid)t im Staube ftnb, jcbc SSofc an ihrem eigent&üm*

lid)en 2Bopnort, in ihrem wilben Jußanbe, in welchem

jebe einfad) erfcpeint
,

jtt unterfnd)en
, fo lange werben

wir auch nid>t im Staube feptt, Wirten unb Spielarten

ju unterfd)eiben. %ä) will fe^eu, ob id) ben ungewiffen

Äennjeid)en nad) bie in meinem Herbarium beftnblichen

Oiofen einigermaffen orbnen , unb bie Varietäten auf

ihre Wirten jtttüfbringen fann, unb (teile es bann Äen*
nern/gU beurteilen anheim, in wie fern id) glnflid) ge*

wefen bin. ®a id) nid)t alle Sd)riftjMer , welche in

ihren Schriften auch bie Stofen be^anbelt haben, beft^e,

unb id) nid)t aufs Ungewiffe anberer ©täte nad)fd)tei*

ben will, fo wirb man mir eine weitlduftige Spnoni*
mie, weld)e bocl) größtenteils fragweife würbe gemacht'

werben muffen , erlaffen, unb mir serjeihen , wenn tcf)

bisweilen einer Stofe einen Unrechten ober neuen Dta*

men gebe , ober wenn ich eine ©piclart als 2(rt auf*

führe-
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cl) XXixt fafi fugelnwöen JuucfytEnoten (genni-
n’tbus ßtbglolwfis ).

177) £)te pimpinellblätterige SRofe, Rofa pint-

pinellifolia.

ffitt glatten ^rüd)ten unb JMumenfttelm, rauben
2Mattfttelen ,

flernen nmölicfytm, fagenarng ge*

lerbten 2>ldttdjen, unt> jtadjeltc^tem, meöngem
Stamm*

Linn. Syft. Vegetab. p. 394. — Spec. Plant. Tom. I.

c. 703. Rofa pimpineUifolia ,
germinibus globofis pedun-

culisque glabris caule äculeis fparfis rectis, petiolis fcabris,

foliolis obtufis.

© ti f 0 1> 2JnfangSgr. ber tf)eor. unb praff. 35otan.2. £{j.

1. 35. ©. 342. *Die bibernellbldtterige Kofe.

©ie wirb bei unö tu ben ©arten gepfTanjt , unb

blühet tut 9Rai.

£)cr Stamm £at ungefähr einen bis $wei guß in

ber dpo^e, unb iß fe£r bid)te mit fleinen unb großen,

bünnen ,
geraben , fpifetgen , weißlicpten ©tackeln be;

fejt. ®ie ungleid) geßebertcn ^Blatter l^aben rau£e, oft

aber and) glatte QMattßiele / unb befielen aus ßeben

bis neun faß jirfelrunbett (feltener etwas eiförmigen),

ßumpfen, fagenartig gegerbten, auf beiben ©eiten glat;

ten 35(dttd)en, bereu 97em auf ber untern ©eite bis*

weilen mit feinen ©tackeln befejt iß. ®ie ^Blattanfdße

ßnb fd)mal, unb enbigen ßd) in fpi^tge idppdjen. ®ie

SBlumenßiele unb bie faß fugelrunben gruefcte ßnb

glatt, bie Äcldjabfdjnitte faß fo lang, als bie Blumen?
blatter , ungefebert unb glatt. ®ie ^Blumenblätter ßnb

£er$formig ausgeranbet, unb angenehm purpurrotfj mit

fattern ©cfjattirungen. ®ie ©taubwege ßeben wenig

ergaben , unb ßnb paarig, ©ie grumte ßnb bei ber

Keife anfangs rotb

,

werben aber enblid) gldnjenb*

fd;war&.

Ttle 93arietdt jie^e icfy fyefyet
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ß) £>te £mferrofe, Rofa fpinofifTima.

tUtr glatten Jiüd)tm, tauben JMumenfHelen unö
fiöcf)eltcf>ten 3t»etgen unö 23lattfhelen.

Linn. Sylt. Veget. p. 394. Rofa fpinofijflma, ger.mi-

nibus globofis glabris
,
pedunculis hifpidis , caule petiolis-

que aculeatiffimis.

Po fl ich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 53. Rofa

fpinofifftma.

Leers Flor. Herborn. p. 120. Rofa fpinofeffima.

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 353. Roja (J'pinoßßma )

campeftris flore albo odorato. Diagn. Caulis, rami, pe-

tioli, et pedunculi aculeati. Folia fexjuga. Calyces non
pinnati.

0ufot> 2lnfang 3gr. bcr ff>cor. unb praft. 35ofan. 2. 2f).

1. 35. 0. 342. £)ie ^aferrofe.

Qebenb. öfonorn. 35 otan. 0 . 90. 5Z)ie i£rb* Selb; ober
£aberrofe.

®Jebitfd> (£inleit.in bie gorftmiff. 2 . 35 . 0 . 261. Rofa
campeftris fpinofifima flore albo odorato. <Dcr Heine nie*

brige , aller jtacfyelicbfte Selb * ober Bergrofenftraucfy,

Srauenrofe, tliarienborn, Tvornrofe, ^rbrofe, £ey*
benrofe, ^aberrofe, gemeine Hofe.

3« ben Weinbergen ber 2wrgfH*af?e f
«nb auf

ben ©ebirgen in berfelben ©egenb wilb , wirb aud) in

©arten unb iuflgebüfcfyen gepßanjt.

@ie foll jid) pon ber Por(5erge£cnben burd) bie

rauben Blumenfiiele unterfdjeiben. 3^ ftnbe biefen

itnterfc^ieb nid)t flanb^aft. Sftur bie jungen ©tdrnine

brachten nad) meinen Beobad)tungen rau^e Blumen*
ftiele , unb id) beft|e Sremplare pon altern , beren

Blumenjtiele fo glatt , ate bei ber bibernellbldtterigen

JRofe jtnb. £>ie Blumenblätter finb wei£, mit gelben

fftdgeln. 3m übrigen gleichet fte pollfommen ber biber*

uellbldtterigen, nur ba£ i£r ©tamm größer wirb.

178) ©iegtmmetrofe, Rofa cinnamomea.

XYlit glatten ^rud)ten tm5 Slumenjtielen r Idng*

liefet^etfovmtgen, Rümpfen, einfact) fd)avfgefdgtm,
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unten wolligen 23lo*fd)en
,
wolligen 23l<tttfHelett,

im£> ötacfyeln an bem (Brunbe ber 23lattanjatse*

Linn. Syft. Vegetab. Ed. 13. p. 393. — Spec. Plant.

Ed. 3. T. I p. 703. Rofa cinnamomea
,
germinibüs globo-

fis pedunculisque glabris
, caule aculeis ftipularibus, petio-

lis fubinermibus.

Gbrbart beitrage $ur Katurfunbe II. 70. (Die

3immtrofc, Rofa collincola.

0 u f 0 0 $lnfangßgr. bertf)eor. unb praft. 25otan. 2. %f)+

1. 0. pie 3drmttrofe.

9R u nd)baufenß Jjpaußoater'V. 279/ <Die wud)crnbe
2tofe / Rofafoecundiffima.

Leers Flor. Herborn. p. 119. Rofa cinnamomea.

@ie finbet (Id) in unfern ©arten unbluflgebufcben;

blutet fefjr früf) im 9Kai.

06 erreid)t biefer ©traueb eine Jpobe oon vier biß

feebß gufj. Gr treibt fange
,

gerabe, purpurfarbige,

fc^>r glatte
,
gldn&cnbe, gfeiebfam mit girnif? überzogene

2lcfi:e, tvo (id) nur an ber 33aftß eineö jeben 2le(Icben6

unb ^Ölattanfa^eö jwei gcrabe, wei£lid)e ©tackeln ftn;

ben. Q5ei jüngeren ©tdmmen fanb icf> aud) nod) ge;

frümmte ©tad)e(n an ben ©tamm unb ben 2(ejlen auf
bent Kaum jmifd)en ben flattern, welche aber, fo wie

ber ©cvaud) alter wirb , nad) unb nad) oerfd)witiben.

£>ic ®fdttd)en jlnb elliptifd) , (lumpf, einfad), aber

fd)arf gefdgt , oben freubiggntn ,
glatt , unten matt;

ober weiölicbtgrün, behaart, befonberß auf ben Oletocn*

®ic QMattjliele jlnb behaart , unb haben fe^r feiten

ffeine ©tackeln. ®ie QMattanfdke flttb breit, ldngfid)t,

fein gefdgt, mit rot|fid)en , brujigetr3ä&nd)en. 2ln

bei* ©pifee cineß (lebt gewöhnlich nur eine,

fefvr feiten $wei Blumen. 33 ie grud)te unb ^Blumen;

(liefe (inb gan$ glatt, bie£e(d)abfd)uitte ungefebert, pfrie;

ntenfbrmig, unb enbigett (Id) in eine blattähnliche ©pi^e.

3)ie §rüd)te werben bei ber Keife juerjl roth, unb enb;

lieb febtoarj.
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;jd) fanb Me 551Uten biefer 5(rt immer gefMt.

(£ine ungefüllte litt , auf welche bie 53efd)reibungen ber

Jimmtrpfe , bie (tch bei ben Autoren ftnben , paßten,

|abe id> noch nicht aufgefunben, wenn bie fotgenbe llxt

nicht vielleicht §te§er gehört.

179) £>ie einblättrige Sefe, Rofa fraxini-

folia.

JTJtt glatten Rächten tmb ©lumenfnelen, ellipttfd)*

lan$crfonmgen ,
grof unö fcbaiffige$abmgen auf

betten ©eiten glatten 23lättd)m, glatten, ftacf>e*

lichten Slattftielen, unö größten tl^etls unbewegt-

tem Stamm.
@te ftnbet fTd> hdufxg in unfern ©arten ttnb iuji?

gebüfeben, unb blühet frühe im 5ftai.

®er Stamm biefer Sofe erreicht eine J36£e von

Pier bie fed)6 guß . ©r treibt auflferorbentlid) lange rtu

t^enformige 3weige, meld)e halb mit einer grünen, halb

mit einer purpurrot^en Sinbe bebett, oollfommen glatt

unb fo gldn&enb (tnb, als wenn fie mit girniß überzogen

waren. @te (tnb ganj wehrlos , unb aud) nicht einmal

an ben 5Mattanjaßen ßnben ftch ©tadjeln, nur biswei?

len fanb ich einige na£e an ber @rbe , welche aber nur

in ber Sugenb oorbanben waren unb mit bem 2(lter per?

fdjwanben. $)ie $3ur$elloben , welche bei anbern So?
fenarten immer bie meinen ©tackeln haben, (tnb bei

biefer ebenfalle ganj wertlos. ®ie glatter ftnb groß,

gleichen einigermaßen einem Sfchenblatt, unb befielen

außer bem ungleichen langgeßielten, aus brei $aar für}?

gezielten 53(dttd)en , welche alle eilanjetformig , auf
beiben ©eiten glatt, einfach, aber fcharfgefdgt, mit

nach oben gerichteten ©dgejdhnen, oben bunfelgrttn,

unten bleichgrün (tnb. S)ie 53latt(iiele (tnb ooüfomntett

glatt , unb mit einzelnen gefrümmten ©tacheln biöwei?

len befejt, bie 55lattanfdße Idnglich , breit, fdgejdhutg.
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mit btüjtgen @dge|dhnen. Sie Blumen flehen fafl tm;

mer einzeln. Sie $$rüd)te unb Blumenfiiele ftnb oqH;

fommen glatt, bie Äeld)abfd)nitte ungefebert, pfriemen;

förmig mit einer blattdS>nlid)en ©pi|e unb etwas

paarig. Sie Blumenblätter ftnb etweber flumpf ober

ein wenig ausgeraubet, unb fanftrot^. Sie ©tattbwege

ftnb fdpt fuvj, wenig unter ben Slarben jtcbtbar unbbe;

[paar?. Sie gvüd)te werben bei bet Steife rot£ unb jux

legt gldnjenbfcbwarj / burd) ifpte ©d)were neigen jte fd)

gemeiniglid) unter ftd>-

' 3d) fafpe mid) genotlpiget, biefe 3tofe unter einem

neuen Slarnen auftufüfpren, weil ich feine Befcfweibung

finbe, welche auf fte pa£t. @ie wirb oon unfern 0dru
nern bie einfache <Pftngjlrofe unb 3twmtrofe genennt/

unb als bie Sftutter ber oorhergefpeuben angefe^en, aber

bie Betreibungen , welche id) noch oon ber einfachen

3immtrofe gelefeu habe, paffen nicht auf fte. Sie ein^

fad)e 3inimtrofe fett, wie bie gefüllte/ auf ber untern

©eite beipaarte Blattet/ paarige unb etwas flachelichte

Blattfliele unb wenigjlens ©rachein an ben Blattan;

fdfcen haben, aber btcfeö fmbe id) fd)led)terbings bei mei;

«er efd)enbldtterigen Stofe nicht, bei biefer ^errfc^t im;

mer bie größte @(dtte.

3d) überlajfe es inbeffen erfahrnen Botanifern $u

entfd)eiben, ob biefe Stofe eine befonbere 3trt , ober eine

2(bart ber 3ittimtrofe ijl.

180) Sie 3$alfamrofe, Rofa clüorophylla.

tVJit glatten Jrüdpten unb 2MumenfHelen
, halb;

gefieberten 2\eldpabfdpnitten, rauchen 7blattftidmf

unb tuwtelprt eiförmigen, fpiqugen, boppeltgefag;

tcn
f
mit brüfigen ödgesdlpnen befe$ten 23ldttdpen*

€brhart Beitrage $ur Sftafurfunbe n. 69. nr. 8.

Sie öalfamrofe, Rofa chlorophylla ®. 70. a) Sie ein;

farbige£alfamrofe, Rofa chlorophylla unicolor.
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Linn. Spec. plant. Tom. I. p. 703. — Sylt. Vegetab.

p. 393. Rofa eglanteria ,
germinibus globofis pedunculis-

que glabris
,
caule aculeis fparfis reftis, petiolis fcabris, fo-

liolis acutis.

Moench Flor. HalT. Tom. I. p. 253. Rofa eglan-

teria.

© u f 0 0 SlnfangSgr, ber tbeor. unb pralf. 25otan. 2. Zf).

i.S5 . ©. 343. Sie tDeinrofe, 2$alfamrofe.

Xabernaroontan Ärduterbud; 6. 1495. (öeelrofe,

Rofa lutea.
"$0? u n d) b a u f e n $ £auSb. V. p. 289. Rofa lutea

.

3n unfern ©arten unb tuflge6ufc^en. s35lu£et am
frühen unter ben Diofen im 3Hai.

Ser ©tamm weitlduftig gebornt,. bie 2fcfte unb

3weige bicfyter mit geraben Sornen befejt. Sie Dtinbe

braun ober rot^lid) , bie SSlattfHelc oon borkigen $dr*

d)en raud) , aber e|>ne ©tackeln (wenigstens bet benen,

welche ?d) fa£e) / bie QMgncfyen perfekt (oft aud) lang;

lid> ) eiförmig/ fpi|ig , fd)arf unb hoppelt gefdgt, auf

ben ^weiten ©dgejd&ncfyen feine Srüsdjen/ bergleicben

fid> öfters aud> auf ber untern ©eite auf ben SRerpen

jinben/ woburd) bie SMdtter etwas tUbc rid) werben.

Sie $5lattanfd|e (tub lan&etformig / an ben ©pt|en pon

einanber abjUljenb/ etwas gqabnt, unb vunbum mit

Stufen , halb me^r, halb weniger befejt. Sie 35tumen

jW;en meistenteils einzeln, bisweilen auc^ jwei beifatm

men. Sie grillte unb 23lumenftiele jtnb glatt. 93on

ben Äelcpabfcfynttten fmb gewo^nlid) $wei/ bisweilen

auch brei gefebert, alle jmb mit Srusdjen befejt, enbi*

gen jtd) in eine blattähnliche ©pi|e/ unb ftnb am Ovanbe

weifHid) behaart. Sie Blumenblätter jmb groj?, fiumpf

ober ausgeranbet, bisweilen eingefebnitteu , einfarbig

gelb. Sie ©taubwege furj unb paarig, bie ©taubbeu;

tel breit, $ugerunbet, pfeilformig. Sie grumte werben

bei ber Dieife fdjwarj.

Sie SSldtter biefer SKofe ge&en jerrieben einen an;

genehmen ©erudj pon fid?.
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2116 SSarietdt gehört ^>ter^er

ß) SDie türfifc()e 3vofe ,
Rofa purncea.

u n cb f) a u fe n 6 .pau^bater V. p. 289. Rofa punicea.
sD?üllcr6 ©drtnerlep. III. nr. 12. <Die 6fTret<t>ifd>e

Ober türPifcbe Hofe, Rofa punicea.

Ehrbar t$ beitrage II. 0. 70. <Die 3meifarbige
Balfamrofe, Rofa chlorophylia bicolor.

©ie unterfdj etbet- fiel) von bet* vor^erge^nben ein?

farbigen Q5alfamrofe babtitcf), ba£ ihre ^Blumenblätter

auömenbig gelb unb inmenbig feuerfarbig jtnb , im
übrigen fomrnt jie mit jener überein. 3d) (#(>*/ ba£

auf einem ©toef , meiner lauter fold>e inmenbig feuere

farbenen QMumen trug , aud) gan& gelbe jum S3orfd)eitt

Famen, unb ba£ ein ©toef, weldjer baö 3af;r vorder

gelbe SBlumen getragen f;atte, im folgeuben ^afpr, nad)?

bem er in einen anbern Q5oben mar verpflanzt morben,

lauter feuerfarbige QSfumen trug. Diefeö fyebt gemifl

allejmeifel, meldje bod) von vielen noch erregt merben,

&afl biefe beibe ©orten nur zufällige 21bdnberungen jtnb.

18O £>ie $ried)rofe, Rofa Herporhodon.

Vflit fajl vunben glatten ^nid)ten
, rauben 23 lu*

menfhelen, Staubtregen von bei* Hange ber

©taubfdben ,
ftacfyeltcbten 2Mattfttelen

, etformt*

gen
f auf betben Setten glatten

f
fdge$dbntgen

Sldttcfyen unb $erftreuten, frummjtad)eltcf>tern

©tarnm.
f> r b a r t Beiträge $ur SRaturfunbe »c. II. p. 71% £)ie

Hned>rofe, Rofa Herporhodon.

Poll ich Hiftor. plant, palat. T. II. p. 51. RofafyU
veflris ,

fpinis recu rvis ,
foliis glabris feptenis, calycibus

tomentofis, fegmentis fubpinnatis
,
tubis longis barbatis.

(?) I e b 1 1 fd) ^inleit. in bie gorflmiffenfcb* 2. 0. 260.

unb 266. nr. 98. Rofa fylvefiris

,

milber meiffer Hofen*
ftraud?, milbc meiffe Hofe, ^atfcbapetfd)e?

Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 355. Rofa ( repens )

campeftris flore albo. Diagn. Funiculi longi repentes foliofi.

Calycina folia alterna fubpinnata. Fruftus fubrotundus.

3«
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3« ben ©cbitfdjen ber 2Bdlber um 2ft£eifgen,

SDarmftobt in bet SJfarf , überhaupt in bet ganzen Ober?

graffd>aft ^ aber etwaß fetten. QMufcet im !§uniuß.

Sin &iemlid) großer ©traud), bod) nid)t fo grof?,

alß bet tton ber Jpunbßrofe , mit jerftreuten frummeti

©tackeln befejt. Bieter feiner ©d)üffe ftnb fe£r fc^tanf,

bafi fle fic^ nid)t aufridnen fbnnen, fonbern auß ©d)n>d?

d)e auf ber Stbe jerftreut fried)en. SDie QMattfiiele

ftnb auf ber untern ©eite mit fleinen frummeti ©tackeln

befejt, ©ie 53ldtter befielen auß fteben , fünf, brei

QMdttd)en , roelcfye eirunb gefdgt , auf beiben ©eiten

glatt unb brufenloß ftnb. 2fn ber @pi|e ber Smeige

fommen bie Blumen einzeln, fef;r feiten $u jmeien jum
93otfd)ein. $>er@tiel ifi raud), ber grttdjtfnoten glatt.

93on ben Äeld>abfd)nitten ftnb brei ^albgefebert, jwet

ungefebert ,
jene fiaben me^rent^eilß eine '.blätterige/

biefe eine pfviemenfbrmige ©pi|e, alle ftnb fanft behaart.

5Die OVlutnenbldtter ftnb groß, weif*. SDie ©taubroege

£aben bie idnge ber ©taubfdben, ftnb paarig, biefyte ne?

&enetnanber gewacfyfen unb gemunben. &te grucfyt wirb

(>ei ber SReife bunfelrot^.

182) SDie Sngeltfyterrofe, Rofa Eglanteria.

tHit runden glatten ^mcfytfnoten
, flad)elid)ten

2MumenfHelen ,
fi*ummjiad)eltcf)tem Stamm, ei?

runden, fccppeltgefagten, unten vojtfarbtg, bvu*

ftgten unb £lebendsten Blätteren,

Linn. Syft. Veget. p. 393. Rofa rubiginofa ,
germini-

bus globofis, petiolisque aculeatis, aculeis recurvis foliis

fubtus rubiginofis.

Mönch Flor. Half. Tom. I. p. 253. Rofa rubiginofa.

Po 11 ich Hiftor. plant, palat. T. II. p. 48. Rofa ru~
liginofa.

Leers Flor. Herborn. p. 118. Rofa Eglariteria (bt£

Sbtagnofe get>t auf bie £inneifcbe Eglanteria, ober auf €*()r*

(>artß Rofa chlorophylla unicolor, bte £)efcription bejeicfp
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net aber offenbar unfere Eglanteria, ober £innee£ Rofa rii-
\

biginofa.

)

05?uncbbaufeu 3 4)au3oater V. @.275. Rofa Eg- 1

lanteria.

£abernamontan ©. 1495. unb 1496. Rofa Eglen-
teria unb Rofa Pampinula.

© l e b i t fd) (Etnleit. in bie Jorflmiff. 2. 25 . 0 . 26 r. Ro-

fa Eglanteria , VDemrcfe, aDünenrofe, u>oblried)cnber
milber Hofenßraud) , milbe tEeinrofe, i£glanterrefe,

ü£ngeit^>ierrofe.

©uf ot> 2lnfang£gr. ber tbeor. unb praft. 25otan. 2. £§*
1. 25 . 0 . 350. ©ie roßfarfrcne ofe , Rofa rubiginofa.

(Ebenb. ofonom. 23otan. ©. 89. ©ie XDeinrofe, mol)U
ried)enbc Hofe, Rcfa Eglanteria.

3n bcn 5£dlbern ber ganzen Dbergraffcfjaft gemein*

QMüßet im Sftai unb 3>uniu6 etwas fpdter als bie Mmd)t !

rofe unb »£unb6tofe. ©ie grud)te reifen im Oktober.

©6 erreicht biefer ©traud) off eine Jpoße oon brei

6i6 fünf / nnb ifi: mit fiarfen , breiten, frummgebo*

genen ©tad)e(u bewaffnet. ©ie jungen ©tamm * unb

SBur^eüoben finb mit aujfer^rbentlid) ßarfen , unb in

großer 5Renge fte^cnben großen ©tackeln befejt , unb

$mifd)en biefen flehen nod) fo oiele f leine, baß faum uod)

ein 3wifd)enraum übrig bleibt. ©ie QMdttcr beßeßeti

auößcben, fünf, brei eirunben, faum fpißigen, bop/

peltgefdgten, leidet unb faum tnerf ließ gefransten, oben

bunfelgtunen ,
glatten, unten bleicßgrunen unb mit roß*

farbigen gezielten ©nifen befejten, beim 2l'nftu)len fle;

berieten QMdttcßen. 93efonberö ift bie 9Rittelrippe fiarf

mit ©rufen befejt unb ganj roßfarbig, ©er Q3 lattßiel

iß mit roßfarbigen gezielten ©rufen befejt, unb mitun/

ter ßnb fleine etwas gefrümmte ©tad)eln gemifd)t. ©ie
QMattanfdße ßnb pfeilformig , mit fpißigen Jlbfcßnitten,.

glatt unb runbum mit geßielten ©rüfen gefranst* ©ie
«Slumenßieleße^en halb einsein, halb $u jroeien, breien,

ja mehreren, an ben ©pißen ber Steige, unb ßnb mit

gevaben , feinen borßenartigen ©tacßelu befejt* Sie

gtaeßte ßnb glatt, boeß bisweilen mit einjelnen @ta*
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djeln Bcfcjt. ©ie ^elcbajjfchnitte finB fanget als bie

Blumenblätter , enbigen ftd> in eine fd)male, blättrige

®pi|e, jmb gan$ mit gezielten ©rufen befe^t, tinb jmei

ßnb gewöhnlich ^af6gefiebert. ©ie Blumenblätter ftnb

lersfÄrmig attsgeranbet , unb angenehm purpttrroth*

©ie grüßte ßnb bei ber Keife bunfelpurpurfarbig.

©ie Blumen fowc&l , alo bie glatter biefer Kofe,

verbreiten einen angenehmen meinartigen ©ecuch-

£ftad) bem 3eugmjfe bewdhrtev ©chriftßeller ift bie;

fer Kofenßraud) ber wahre Röfier eglantier bergranjofen.

i83) ©ie fanfthaarige SKofe/ Rofa molliffima.

l| iTHt glatten vunöen rauchen 3lutnetu

fttelen, ftacf)eltcf)ten 31cxttftiekn unfc 3lättevn
r

welche mit einer (eibenaxtigen Wolle betleibet find.

Roth Tentam. flor. Germ. T. I. p. 217. nr. 5. ß. Rofa
mollißlma.

2>n ben ©Salbungen bei 2(rheilgett nicht feiten.

£$ werben unter bem fftamen Rofa villofa mehrere

Kofenarten , welche unter ftd) h^nlingli^ verfd)ieben

ßnb , niiteinanber verwed)felt. Unter ben bei uns wilb;

wachfenben Kofen ßnben ftd) jwei mit haarigen Bldtr
1 tern, weld)e, wie mich meine Beobachtungen gelehrt

i haben , hmlanglid) von einauber unterfchieben ßnb* ©ie
eine hat einen faß Cugelrunben glatten grud)t£noten,

unb biefe nennt Jjjerr 2\otl> a. a. Q. fel>r .fchiHid) Rofa

molliflima , betrad)tet ßeaber, glaube xd), mit Unrecht

alö eine Barietdt ber Rofa villofa. Sie anbere hat einen

eiförmigen , raud)borßigen gruchtfnoten. ©iefe ver;

ßeht linnee gewiß nid)t unter feiner Rofa villofa, ba ber

grud)tfnoten feiner villofa fugelrunb fepn fott; aberpok
lief) fcheint biefe unter feiner Rofa villofa $u vergehen;
benn ec fagt in ber weitlduftigen Betreibung berfelbeu

auSbruflich , ße habe einen eiförmigen gruchtfnoten.

iejtere §atte audj vielleid)t Heers vor 2fugen. $ierju

U %
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fommt nod) bie brttte ©orte, bie grcjje *^agc6uttenrofe

(Rofa pomifera), welche ftd>er eine oon ben beiben er?

fielt unterfd)iebene 'Krt ijl. tiefes ^a6cn mich bie SSeob?

achtungen von mehreren ^a^ren geteert. ®enn aud)

eine lange Kei^e oon fahren tf<h felbjl überlajfen, unb
wilb burd) ben ©aamen fortgepflanjt, fa£e id), baf jle

ntd)tö oon ihren farafterijlifdjen gigenfdjaften, welche

id) bei ihrer 35efd)reibung genau anführen will, oerloh?

ven hatte, oielweniger, baf fle in eine ber beiben er jle?

reit au$geartet wäre. ©prid)t biefeS nicht hinlänglich

für eine befonbere 2lrt? 3)iefe lejteve fcheint itnne un?

ter feiner Rofa villofa ju oerjlehen; benn nur auf jle, unb

auf feine anbere, pafjt bie iinneifcf>e 23efd)reibung. 3<h
will nun biejenige JRofe, welche id) unter bem Slamen
Rofa mollillima oerjlehe, aufs genauere befchreiben.

£>er ©trauet erreicht eine *$6£e von brei bis fedjs

guf, unb ifi jerjlreut mit geraben ©tad)eln befejt. $>ie

glatter ftnb aus (leben, fünf, brei eirunben fpijlid)en,

fdjarf boppeltgefägten, auf beiben ©eiten bleichgrünen,

unb mit meieren feibenartigen paaren befleibeten, unb

jld) wie bie weichjle ©eibe anfü^lenben Q3Jattd>en ju?

fammengefejt. £>ie QMattjliele unb bie Hauptrippen ftnb

mit meinen Haaren befleibet, unb bisweilen wehrlos,

öfters aber oon feinen ©tackeln rauch- £)ie 95lattan?

fa^e ftnb fpifcig, gleichbreit, unb am OJanbe mit Sjav

eben unb gejlielten Prüfen gefranst. ®ie 35lumenjliele

flehen einzeln, oberen jweien an ben©pi|en ber3tt>eige,

ftnb mit feinen geraben ©tadjeln, unb mit einzelnen ge?.,

fttetten prüfen befejt. 3ln i^rer 95ajl$ jlehen jwet (an?

jetförmige fpi^ige, feinwollige unb mit gefiieltett $5rüfetv

gefranste QMattanfdhe. £)ie §rüd)te ftttb faji fugelrunb

unb ganj glatt,bei fe£r wenigen fanb id) jle in ber frühen

3ugettb an ber 33ajlS mit einzelnen feinen ©tadeln befejt. .

23on ben^elcbabfcbnitten jlnb jwei ungefebert, unb brei

(jalbgefebert, alle ettbigen jld) in eine blattähnliche ©pifce,

unb jlnb oon feinen 5Sorjlen unb gejlielten prüfen ra.ud)«
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5Die QMutuenblatter flnb £erj förmig ausgeranbet, unb

entweber weißlid)rot£ ober angenehm blaßrofenrot^.

93on ben ©taubwegen jeigen fid> nur Kubimente, bie

Farben ßnb behaart. ®ie grumte finb bet ber [Reife

purpurfarb, gldnjenb, mit etwas gelb untermifdjt, unb

allezeit glatt. @ie reifen ju Snbe bes TtugußS, biswei?

len aud) früher.

i84) groffe dpagebuttenrofe, Rofa pomi-
fera.

iT? It ßacfyelidjten ^rücfyten unö ölumenjltelefy

[ rauben ölattfnelen unfc ZMattern, welche auf
rer (Dberfeue mit einer fetbenarcrgen tDotfe befiel

bet
f auf Öer untern aber mit £lebertcf)ten JDrüs*

d)en befe$t finb.

Bauhini Pinax. 484. Rofa fylvefiris pomifera maior .

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 704. —- Syft. Veget.

p. 394. Rofa viüofa germinibus globofis pedunculisque

hifpidis ,
caule aculeis fparfis, petiolis aculeatis foliolis

tomentofis.

Mönch Flor. Haff. Tom. I. p. 254. Rofa viüofa .

©uf 00 5Jnfcmg3gt\ bcr tbeor. unb praft. £5otan. 2. $b.
1. 53 . © 344- iOie raul;e ober große ^agenbuttenrofe,
Rofa viüofa.

(£benD. öfonom. Q3otan. ©. 90. (Die große wilbe £a*
genbuttenrofe.

0leb ttfcb (Einleit, in bie gorßwiflenfcb. 2 . %>. ©. 2ör.

Rofa fylveßris pomifera maior
, Bfe große wilbe ^agenbut*

tenrofe, große apfeltragenbe Secfrofe
,

großer raud^
blätteriger TDiepenßrauci).

©ewö^nltd) in ©drten, oft aber audj in ben %aus

nen an ©arten. @ie blühet im 5Kai unb Anfänge be6

Sunius.
Sin ©traud) , melier gewöhnlich niebriger / als

ber \?or^erge^enbe , bleibt, bisweilen aber and) beffen

Jpöhe erreicht , nnb mit jerßreuten , geraben ©tacfyeln

befejt iß. £>ie Blatter beßefcen aus ßeben ober fünf

U 3
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eiförmigen, fpißigen ober Rümpfen, fcßarf boppeltgefdg*

ten , bleicßgtunen , auf ber obern ©eite feinwolligen,

auf ber untern ebenfaüb mit feinen paaren 6ef (eibeten, J

unb oon untermengten , geftielteu prüfen flebericßten ;

Bldttd)en, weld)e aud) an ben ©dgejdßnen nocß mit

feßr feinen Jjpdrcßen gefranst jtnb. £)ie ©tiele jtnb

feinhaarig , unb auf ber untern ©eite meßrentheilb mit

(leinen, einzelnen ©tackeln befejt*. 3Die Blattanfdßo
'

jtnb fein, wollig, unb am Kanbe mit geftielteu ®rüfen

gefranst. £>ie Blumenßie-le fommen entweber einzeln,«

ober ju jweten aub ben ©pißen ber 3^eige, unb jtnb

mit feinen ©tacßeln , unb unter benfelben mit feinen

JDröfen befejt- £>ie grttd)te werben feßr groß , jtnb

oon fteifen , borkigen paaren , welche in ber 2>ugenb

auf ihren ©pißen Änopfcßen hüben, rauh/ unb reifen

int Suliuö., ®ie .^elcßabfcßnitte jtnb entweber ganj un?

gefebert, ober jwei jtnb huib gefebert, alle enbigen jtd>

in eine blattd&nliche ©piße, unb jtnb mit gezielten

©rufen befe^t. ©ie Blumenblätter jtnb entweber ßumpfA
ober ein wenig aubgeranbet, unb angeneßm bleid)rotßA

mit gelblkßten Oldgeln. ©ie Farben jinb faß: gan$

oßne ©taubwege, unb etwab ßaarig. ©ie grudjte

werben bei ber Keife bunfel piurpurrotß.

Sowohl bie Blumen, alb bie Blatter biefer Kopf

ßaben einen angenehmen aromatifeßen ©erueß.

Sine aub ©aamen biefer Kofe erlogene SSarietdt

foll fepn /

ß) ©ie tanjetformige Kofe ,
Rofa lanceolata.

iXiit ftad)eiid)tm ^i*ud)terr uni> 23lumenfttelenf

rauben Slattjltelen, unb ct^lan^etfontugen, oben

glatten, unb unten baangten 23ldttcf)en.

© u f ot) Slnfangbgr. berfßeor. unb pralf. 33otan. 2.21).

i. 55. ©. 345. <Die lan$etformige Hofe, Rofa lanceolata.

@ie unterfeßeibet jteß oon ber gemeinen 2(rt nur-

babureß , baß b.e Bldttd;en meßr iitb lansetformige
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o«ögebeE>nt , oben glatt, unb nur auf ber untern ©eite

fanfthaarig finb , babei fmb unter tue Spaare fe^r feine

unb bäum metflicbe 3)rtbc^en gemifdjt ;
id) fanb aber

attd) glatter, weld)e gan$ brüfenlos waren. 3m übri;

gen bommt fte mit bcr gewöhnlichen Rofa pomifera

ganz überein.

©ie finbet fd) in unferer Dbergraffchaft in einigen

©arten, in unb bei (Siefen fanb id) jle aber aud) oft

in Sagen ohne alle Kultur, ftd) f^Ibfl übetlajfen, unb

aüejett brachte fte ihre großen, frühzeitigen, haarigten

grttd)te ohne 2(bdnberung.

185) £)ie @cf)rDcfelrofe, Rofa glaucophylla.

Vfiit hmlbtugclicfytcn
,

Örüftgten ^rud)tEnoten
,

glatten ZMumenfticlen f
t?erfe$rt eiförmigen

f
ein*

fad) gefagten f
brüfenlofen , fanftl>aarigen 2Matt^

d)en
;

Jtacf)elicf)ten 75lattfüelm f serrifjfenen
, fage^

Sahnigen, imb auf beit ©agesa^ncn brüjigten

23lattanfa^en, unb vol(ftad)elicf)tem ©tamm*

© f> r b at r t beitrage &ur ^aturfunbe *c. II. p. 69. <Die

Bd)wefelrofe, Rofa glaucophylla. + (Die gefüllte 0d)we^
felrofe.

B a u h i n. Pin. p. 483. Rofa lutea multiplex.

5}? und) bau fen£ Sjauü0. V. p. 289. Rofa lutea mul-
tiplex.

©uf ob fjebt fte unricbtig al£ eine 35arietdt feiner sjBem*

rofe (Rofa eglanteria) ober unferer Sbalfamrofe (Rofa Chlo-

rophylla) an.

©ie ftnbet jtd) b*n unb wieber in ben ©arten um
ferer Dbergraffd)aft , unb blühet entweber fcbon ja Sube
Sftai’6 , ober erft im 3untu$.

Sö erreicht bei uns biefer ©tamm eine S^h e von

brei btö vier guf , i(l mit einer gelbgrauen , bei beit

jungen ‘trieben gelbgrünen Kinbe bcbei't, unb bie jum
gen ©tamm ; unb SOourzclloben fmb aufferorbenrfid)

bid)te mit fl einen unb großen, gerabeu ©tacheln befe^t.

U 4 ,
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Sie SMdttchen , aus melden bie glättet jufammenge*

fe&t finb, finb üerfehrt eiförmig, einfad), fd)arf gefügt,

brüfenlos, fanftbe^aart unb bldulid)tgrüu , bie QMatt;

flteie finb auf ber untern ©eite feinftad)elid)t. Sie
SSlattanfd^e finb jerrtffen, gefügt, unb bie Sdgejd^ne
brüfig. Sie QMumenjtiele, welche theils einzeln, tfpeüö

ju $weten , aud) breien flehen , finb ganj glatt. Set
Ser gruchtfnoten hat eine befonbere, halbhigelformtge

©ejialt, unb ifi mit gezielten Srtifen 6efe$t. SieÄeld)*

abfd)nitte haben ebenfalls prüfen ,
$wei finb glattram

big, unb bie übrigen ^albgefebert. Sie ©lumenbldttet

finb etwas ausgeranbet unb gelb. Sie Okarben fi|en

niebrig, unb finb faft ohne ©taubwege. Sie grüd)te

werben frei ber Keife fd)wdrjlid)t.

l£ß finbet ftd> biefe Kofe bei uns meiftens gefüllt,

©ie entwickelt jid) feiten orbeatlid) , weil fie r»on einet

gewiffen 2(rt QMattldufe (Aphis) unb t>on Äafern fe£t

verborben wirb. Jberr Pfarrer Scvtba erhielte aus

bem ©aamen ber gefüllten bie einfache 2(rt.

186) Sie granffurtec Kofe, Rofa francofür-

tana.

VClit ^albtugeltchtem, an bei* Safts i*aul>em, übvu
gens glattem ^mcfytEnoten, ftacf)eltd)ten unb bi

jagten Slumenfttelen
, ftacf)eltd)ten SfottfHelen,

eiförmigen; fptt$tgen
,
grob, etnfad), jct)arf imb

ungleich gejagten 23lattd)en unb $erfli*euc flacf>e^

(teurem Stamm.
©ie finbet fid) in unfern ©drten unb iujtgebüfdjen,

unb blühet im 3ttai unb 3un iu$* !Jd) fa^e fie nie

anbers, als gefüllt. Ser Sftame granffurter Kofe tji

in unferer ©egenb ber gewöhnliche Srtotalname für biefe

fRofe, id) fab* ihn bähet beibehalten wollen. @t)no*

itimen weif? ich nicht mit ©eroifiheit anjugeben.

®S erreicht biefet ©traud) eine beträchtliche #ohe

unb ©tdrfe; idy fa§e ihn größer, als ben ©traud) bet
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Eentifolte. Sr ifl mit flarfen ,
geraben , ober etwa*

gefrümmten ©tackeln bewafnet. ®ie Sldttchen , au*

welchen bie Sldtter $ufammengefejt ftnb, ftnb jiemlid)

!

gro£, eiförmig, jugefpijt, oben freubiggrün, glatt, un*

ten weifHichtgrün unb feinbehaart. ®ie ©dgejdbne ftnb

gro§ , fpilsig, an ber 'Saft* breit unb ungleich- ®ie
©eitenneroeu laufen fe^r gcrabc, unb alle miteinanber

parallel oon bern Jpauptneroen nacl) betn 9tanbe hin, Wes

\

gen unten fe£r erhaben, unb geben bent'Sldttchcn eine

2lefpnlid)feit mit einem J)ainbud)enblatt. !£>ie Slatts

anfd£e ftnb gro$, jlarf, bogenförmig, nad> attffen oer*

breitet, jugefpijt unb fdge$dhnig. £)ie Slattjlicle ftnb

wollig , unb auf ber Unterfeite mit feinen., einzelnen

©tad)eln befejt. $>er grud)tfnoten ifl fef)r bif

,

hat

eine hemißphdrifche ©ejlalt , unb ifl befonber* unter

ben Äeld)abfd)nttten erweitert, glatt, unb an ier Saft*
mit feinen ©tad)eln unb prüfen befe^t. $)ie Äelcbab*

fd)nitte ftnb jugefpijt, enbigen ftd) in eine blattähnliche

©pihe, ftnb mit braunroten ®rttfen befe&t, unb nur
an zweien fa^e ich einen einzigen, ober einige 2lnfd|e.

: ®ie Slumeitbldtter ftnb rotb, etwa* trüber, al* bet ber

(Zentifolie , unb liegen flatterig au*einanber. $>ie©taub*

beutel ftnb langlid) , pfeilförmig , unb an ber @pi£e
jugerttnbet. $>ie Farben flehen auf langen, behaarten

©taubwegen , welche in größerer 2(n&ahl , al* bet ixs

genb einer ber mir befanwten Mofen oorbanben ftnb.

®ie Slumenfliele fomtnen theil* einzeln , theil* ju

jweien, entweber au* ben ©pifsen ber 3wetge, ober au*
ben £Binfeln ber oberen Sldtter, unb ftnb ron fleinen,

gelblichten ©tadjeln, unb von braunroten
, geflieltett

ÜDrüfen rauh unb etwa* fieberig. £>te fruchte reifen

im ©eptember ober Dftober.

®eö befonberen gruchtfnoten* wegen wüf?te ich

feine 9tofe al* bie ®utter biefer anjugeben; fte fcheint

eine üon allen mir befannten t)erfd)iebene 2lrt }u fepn.

2lber noch einmal muf ich fagen, fte fcheint nur: benn
U 5
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fo lange man bie JRofen nid)t einfad) fennt, fo lange lagt

ftd) nichts ©ewiffeö bestimmen.

i8?) ST)ic Sffigrofe, Rofa gallica.

iTHt fajl vunben, rauben ^rucf^rm; rauben 2Slu*

men^ unt> 2MattfHelenr langem, langten Staub*
wegen, unb eiförmig * $uge\pi$ten, unten wollt*

gen, barten unb leöerarttgen 2Mattd)en*

Linn. Syft. Vegetab. p. 394. — Spec. Plant. Tom. I.

p. 704. Rofa gallica germinibus ovatis (ovato globofis)

pedunculisque hifpidis, caule petiolisque hifpido aculeatis.

©ufoo 2Jnfang$qr. ber fl)eor. unb praft. Söotan. 2.2-,
1. 25. ©.348. Sic *£gigrofe, 3u<£errofe. (Rofa gallica.)

2fn unfern ©arten unb iuffgebufd)en , jumetlen

auch in ben $dgen. QMu-et im ^unius.

Ser gan&e ©traud) ift pou flehten unb großem,

rot-braunen, geraben ©tac-eln rau-. Sie S3ldttc-en,

woraus bie glatter jufammengefe^t ftnb , -aben eine

befonbere Jjpdrte , unb ftnb gleic-fam leberartig , oben

glatt, unb burd) bie pertieften Sfterpen etwas runjelid)t,

unten weigwollig , mit er-abenen Sfteroen , pon benen

ber mittlere mit braunrot-en prüfen befqt ig. Ser
©eflalt nad) ftnb fte eiförmig , $ugefpi$t , am DJanbe

halb grob, halb fein, ntanc-mal hoppelt, öfters einfad)

gefdgt. Ser Vlattfliel ifl pon braunrot-en, gezielten

prüfen unb fleinen ©tacbeln rau- , eben fo aud) bie

S5lumenjliele unb bie faft runben gtudnfnoten. Sie
QMattanfa-e ftnb halb fc-mdler, halb breiter, unb pon

braunrot-en Srufen gefranst. Sie Äelc-abfc-nitte ftnb

fürder , als bie ^Blumenblätter , eiförmig , blätterig,

jugefpi^t, mit braunrot-en Srufen bcfejt, unb jwei ba*

pon ftnb halb me-r, halb weniger gefebert. Sie Q3lu*

menfronen parüreu fc-r. Sie ©taubbeutel ftnb fajl

niereuformig. Ser §rud)tboben -at einen etwas

fd)wulfltgen ^reis, in beffen Glitte ftd) eine Vertiefung
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ftnbet / aus welket bie haarigen ©tattbwege , fafl in

©inen Äorper vereint/ ron ber lange bei* ©taubfdben

herausgewad)fen ftnb. Sie Farben jtnb gelblid)t, haa
*

rig unb fopftg.

Barietdten gelten ^ie^er:

*) Sie gemeine ©jfigcofe.

Blumenblätter ftnb bunfelroth , unb bet

Bau ift flatterig , benn bie Blatter liegen meifens alle

uad) aujfen hin« 3>d) früh 9anJ ungefüllt, mit tun?

ben , nur wenig ausgeranbeten Blumenblättern , unb

aud> etwas gefüllt , bie duffem Blatter ber einfachen

Blume ähnlich«

ß) Sie?9]o^nt:Dfe(RofaPapaverinaMönch).

©tarfgefüllt , ober alle ©taubfdben in Blatter

perwanbelt , habet flatterig , alle Blumenblätter nad)

auffen liegenb, unb in ber @efalt einer gefüllten SBiofen*

blute ähnlich«

7) Sie carminrot^e gucferrofe*

SBenig gefüllt, unb bie Blumenblätter mit einer

angenehmen ©arminfarbe überzogen.

J) Sie fc^marje Stofe, Rofa atra.

Sie Blumenblätter ftnb auf i^rer untern ©eite

mattroth, auf ber obern aber bunfel, fammtroth, mit

purpurfarbener ©djattirung. Sßenn bie Otofe alt wirb,

unb (ich bem 2lbblühen nähert , fo wirb jte ganj bum
fei

,

befommt gletd)fam einen fdjwdrjlichten tteber&ug,

jule^t fdjieflert fie aus bem Kothen ins ©chwdr$lid)te,

unb baö Blatt fie^t fleh wie feiner ©ammt an. ©ie

hat bas hdrtefle, am grobften gefügte, unb auf ber um
tern ©eite am wenigfett wollige ©tammblatt, ©ie
fd)eint mir burd) eine hpbribe Befruchtung aus ber

©ffigrofe, unb ber folgenbett ber ©ammtrofe entflcmbeu

ju im*
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•) £>ie vott) unt) roetßgeflretfte FKofe, Rofa
Balilica Da Hamei. Rofa praeneftina Mil!.

©ie ifl nid)t ftar? gefüllt, (Tatterig, gleichet in

t^rem Vau ber gemeinen gfngrofe , unb i£re Vlumen*
bldtter fiiib rotfj unb meig, ober rot£ unb fTeifd)farben

gejlreift. 9Tot£e fommt halb in geller , halb ttt

bunfler 9)Tifd)ung vor. 3#r ©tammblatt ift unter bett

jur (gfngrofe gehörigen Varietäten am feinftett gefdgt.

Vei biefen vier Varietäten liegen bie Äeidjabfdjnitte bet

ben aufgcblüjjeten Vlumen an ben Vldttern an.

<f) 2)ie £)ama§äener 3Jofe, Rofa Damafcena
Milt.

®ie Vlumenbldtter (mb an meinem Spemplar far*

minrotl) ins ©elblid)e fpielenb , unb bie Äeldjabfcfynittc

ftnb bei aufgeblü£eter Vlume jurüfgebogen.

®a£ alle biefe ©orten nur Varietäten einer unb

berfelben 2Crt ftnb, betveifen i) ber übereinjlimmenbe

Vau ij)re$ grud)tboben$ unb i£rer ©taubtvege; 2) ber

übereinflimmenbe Vau ifjrer grucfytfnoten unb Äelcfjab*

fdjnitte, unb 3) bie übereinflimmenbe leberartige Jpdrte

unb mollige Vefleibung ber untern ©eite i£rer Vldtter.

3n>ar ftnb bie ©dge&dfime nid>t bei einer, tvie bei ber

anbern, aber i£re verriebene 2(bfTufungen ftnb fo un*

merflid) unb felb(T bei einerlei ©orten fo verhieben,

baf$ jtd> £ier nickte be(Timmte$ fagen Idßt-

188) £>te @ammetrofe, Rofa holofericea.

tritt faft runben rauchen ^rücfyten, raucfyen 231u*

mert * unb Slattjttelen, jfrmbttteglofen narben unb
garten etwas leberarttgen etrunben, unten walten

tvetf^ltcfyen 231dttcfyen*

^d) fa£e nur einen 2(|T biefer SKofe in ber SRofen*

fammlung be$ Sjerrn geheimen ^ribunalrat^ Hopfners
ju SDarmftabt, weld^er auf einen Jjpunbörofenfloci? gedtu
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gelt war, unb mit 5er gfigrofe $u gleicher 3 eit blutete.

SDie ©qnonimie fehlet mir. 2?u J\oi &at eine ©ammt*
rofe , id) fann aber nicht entfd>eiben , 06 e$ gegenwdr;

tige ober 5ie fogenannte fchwarje Diofe i(t.

21uf 5en erfien 2Cn6Uf fchetnt 5iefe Kofe eine SSarie;

tat 5er ©figrofe, un5 befonbero fotnmt fle 5er23arietdt,

welche insgemein bie fchwar&e Diofe genennt wirb, nahe,

bei genauer ^Betrachtung aber wirb man ^tnlanglt^e

ltntcrfd)iebe ftnben. ®ie fein flac^elid)te unb brujlge

S&efleibitng ijt wie bei bet ttor£ergehenben, unb bie ange;

ne^me ©ammtfavbe ber ^Blumenblätter nebji ben atlmdhfr

gen QSetdnberungen berfelben hat fie mit ber fogenannten

fchwarjen Diofe gemein , weöhalben ich auch muthmafe,

baf fie unb bie igrofe bie Leitern ber fdjwarjen jtnb.

$8onber fd)warjen unterfcheibet jle (ich aber 1 ) &urdj

ihre fördere fidrfer geheberte Ä'elchabfchnitte; 2) burch

ben gewölbten grud)tboben , auf welchem bie Farben

ohne ©taubwege ft|en, ba fte bei ber fchwat&en auf lam
gen haarigen aue e.iner ^ohiung aufgewachfetien ©taub#
wegen flehen; burch bie mehr eirunben, weniger fpifi?

gen, fehr grob gefugten, unten naften, weifliehen mit

rojifarbigen 9temn burchjogenen ©tammbldttchen.

- b) iTJit eiförmigen ,£rucf>tEnoten (germinibus

ovatis).

189) £)ie Jpunöörofe, gemeine £ecfenrofe, Rofa
canina.

«• »

tTItt eiförmigen natten ^ftüdfjten ,
nafcten 2Mumen*

ftielcn, xvolligen 2\cld)abfcfyntftert,' ettvae gexxjölb*

tem ,$tucfytboi>en uni» turjen glatten ©taubwegen,
fia<f>elid)fen2Mattjftelen, eiförmig fpttjtgen, fcfyavf«

fögejaljntgen auf betöen ©eiten glatten 2Mattcfyenr
unö jtacfyelicfytem ©tamm.

Linn. Sy ft. Vegetab. p. 394. Rofa canina

,

germi-
nibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque acu-
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l'eatis. Mant. 399. Petala biloba. Brafteae duae oppolitae,

ciliatae. Petala incarnata.

Poll ich Hiftor. plant, palat. Tom. II. p. 52. Rofa
canina.

Leers Flor. Herborn. p. 120. Rofa canina.
Scopoli Flor. Carn. T. I. p. 352. Rofa ( canina )

Jylveßris vulgatior flore odorato. Diagn. Gaules ere£ti,acu-

leati, parum ramofi. Folia bijuga duplicato dentata. Pe-
dunculi multiflori. Calycina fegmenta fubpinnata. Hifpi-
daefpongiae (nidi larvarum cynipfis) in caulibus aut ramis.

©utoo 2lnfangSgr. bet- tbeor. unb praft. $otan.2.
1. £>. @. 347. $}ie ^unberofe.

©benb. ofonom. Söotan. 91. <Die gemeine wilbe
Hofe, ^edr'enrofe.

* 0 lebitfci; ©Inlett. in bie gorflroijf. 2. £(j. ©. 259.
Rofa fylveftris vulgaris

, flore odorato incarnato. Hofe,
5elbrofe, ^ccfrofe, ^unborofe, jDornrofe, ^ornroje,
gemeine Hofe, Jaunrofe, ^agebornrofe, Hofenborn,
ivilber Hofen jlocf, ©traucb ober 25ufd>, ^age - £an -

ober ^ainbutttn, ^a^neFloec^cn, ^abnebobcben, ^age<s

butteben, £agebotten, ^agebüften, Buttellmfen, £ain*
bodr'en, tUirbgen, TDiegenftraud), Selbmiegenftraucb,
ttfipen, tüiepFen, ^IrfcbFitjeln, £iefe, Riefen, lüften,
0cblaffun$, ©d)lafFau$. (NB. £>ie meinen biefer 25 e*

nennungen geben and) auf aCe übrige milbe Stofen unb tt>re

Srüct)te. £>je beiben ledern Slamcn geben auf bie fcbroam*

mige 3lH$n>ücbfe.

)

Tlüent^alben in Reefen , Sßdlbern unb ©ebufebett

allgemein. 95 lu£et im 5Kai unb 3>miiu$/ un^ wifa 1

gtücbte im Dftober.

©in ©trattd), welcher manchmal eine aufiferorbent* <

liebe dpobe unb ©tdrfe erlangt, unb mitftarfen gefrumtn*

ten Bornen befejt tfb ©eine junge dBuqellobcn jmb

aujferorbentlicb gro£ unb mit fe^r großen ©tacbeln jlar?

befe|,t4 £>ie ^Mdttdjen , aus betten bie 35ldttcr jufanu

mengefejt ftnb , ftnb eiförmig, fdjarfjugefpijt, mit grof*

fen unb febarfen ©age^nen bcfejt , auf betben ©eitett *

glatt, oben gldn&enb freubiggrun , unten bleicher. £>ie

SSlattjliele ftnb sotlfommen glatt, unb auf i£rer untern

©eite mit einjelueu gefrummten ©tacbeln befejt. SDie
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$3lattanfdf e ftnb fcfymal unb pfeilformig, am Kanbe mit

gezielten braunroten ®ruöd)en fefyc fein gefranst, oft

aud) ganj glatt. &ie SSlumenjtiele fommcn aus bett

@pifcn bet* Smeige einzeln, ober $u zweien unb brcien.

$£)a, wo fte 6eroorbrecf)en , flehen jwet lanjctförmige

glattranbige ober feingefranjte ®efbldttd)en. @ie felbft

ftnb, wie bie eiförmige grüßte , uollfommen glatt, nie;

mal6 fabe id) fte, aud) nur ein wenig, raud). £>ie Äelcf);

abfd)nitte ftnb fern wollig unb brüfig , fo lange als bie

^Blumenblätter, enbigett ftc^ in eine blätterige ©pifse

unb brei baoon ftnb gefebert. ®ie ©taubwege ftnb feft

fur*9 , fo baß man fte unter ben in ein ^6pfd)en gefam;

weiten Farben Gaurn fte£t, unb glatt. ®ie SBlumen;

blatter ftnb feqförmig auegeranbet, oft auch jweilappig,

angenehm blafrotf), unb werben im Filter gemeiniglich

ganj weif.

S)er@tid) berCynips rofae tterurfad)t an biefer 3io;

fenartbte Grauhaarige 2(ußwüd)fe, welche matt inöge;

mein ©d)lafdpfel $u nennen pflegt.

SSon biefer SXofenart ftnb bie SBlumen, bie fruchte,

bie ©aamen unb bie @d)tafdpfel officinell.

190) J)ie ©traufrofe, Rofa corymbifera.

mit eiförmigen natten ^rücf)ten, nattcn unb «fit;

gen in ©trautem ftehenben 2Mumenftiefen, glat;

ten brüfiggefran$ten 2Vld)abfd)mtten
, Cur$erc

©taubwegen, wolligen unb ftacbelicfyten JMattftie*

len, etrunben, fpi^lia^en, auf beiben Seiten bünn*
behaarten Bldttcfen unb ftafydx&jttm ©ramm.

Moench Flor. Haff. Tom. I. p. 255. Rofa canina ?

5Sei 2ivi?eUgen in ben Saunen. QMü{)et rau bet

»orjjerge&enben.

3d) bringe £ter eine Otofe in« @t)flem , wc!d)e mit
ber vor^erge^enben insgemein »emed)fe(t wirb, mir aber

eine befonbere 2frt ju fetjn fdjeiitt ; bann bie Unterfdjiebe

I
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oon ber oorherge£enben ftnben fid> nidjt jufdllig in bem
einen ober anbern ^heil, fonbevn fie ftnb immer alle int

gleich oorfjanben. 3n ber Sjofye unb ©tdrfe, tote aud)

ber ftad)elid)ten QSeScibung beö ©traudjeo gleichet fie

ber oor£erge£enben. ®ie QMdttd)en ftnb etrunb, wenig

jugefpijt ,
grob, aber fpi^ig gefügt, auf beiben ©eiten

bunfelgrün unb behaart, bod) oben fd)todd)er als unten,

ntd)t gldnjenb unb oon ben Heroen ein wenig runjelid).

5Die £5lattfi:iele ftnb wollig, unb auf ber untern ©eite

mit einigen gefrummten ©tacbeln befejt. ®ie fluten
fommen in fd)tvmformigen ©trautem an ben (gnben ber

3toeige jum 93 orfd)ein, unb e$ ftnben fid> oft fünf, fteben

bis neun ^Blumen in einem ©traujs. 3n ber 9Kitte be$

©trautes ift ein einfacher Sölutnenfiiel , welcher o£ne

3Mb(dttd)en ift. 3)ie, welche i£n umgeben, ftnb eht*

toeber einfad), ober teilen ftd) in $wei, btei 3(efte. 2(n

ber $8aft6 eineö jeben ftnben ftd) jtoei (anjetförmige fpi$*

$ige, brüftggefran^te ®efbldttd)en. ©rohere ,®efbldtt*

d)en oon ber 3äf)l ber 93(umenfiiele, bie um ben mittlern

herum flehen , bienen bem ganzen ©d)irm
%
$ur SSaftö.

7iik 'jBlumenfiiele, fo toie bie eiförmige §rud)tfnoten,

ftnb oollfommen glatt. £)ie ,£eld)abfd)nitte enbigen ftd)

in blätterige ©pi£en, jtoei ftnb ungefebert, jwei auf

beiben ©eiten unb einer nur auf ber einen gefebert, alle

ftnb glatt unb nur an bem Kanbe mit gezielten Prüfen

befe^t. ©ie ^Blumenblätter ftnb bleidjroth mit weiffen

flftdgeln. ®ie £ftarben fielen auf fe£r furjen unb fautn

ftd)tbaren ©taubwegen. ®iegrücf)te gleichen ben grud;;

ten ber oorhergehenben 2Crt-

191) £)ie ©chitwofe, Rofa umbellata.

tTJit glatten ober etwas tmchen5n*cf)tfnoten, rau*

d)en unb dfttgen in ©trdußern ftebenöen 23(umen*

frielen, örüftgen gefieberten Äelchabfcf)mtten, Eur*

$en

/
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$en ©taubvpegen; örufigen un& fracßelicf)tcn2Matt*

{Helm, eiförmig fpip>lc$en, fccppelcgefdgtcn, auf
den @deje$dl>nen mir 2>vufen beferen, oben bel>aar*

ten; unten brüjigten 3tättd)en und ftacßelicßtem

i

©ramm,
Leers Flor. Herborn. p. TT9. Rofa umbettata

,
ger-

minibus ovatis glabris capitatis fubumbellatis
?

caule acu-

[

leato.

33ei 2(vbeügen an bem 2Meburcjer 2Bege unter

Rofa eglanteria unb villofa. 93lußet im 3urit«6.

(5$ glcid)et biefet ©tvaud) in feinem Jpabituö ber

Rofa eglanteria einigermaßen. Ser ©ramm iß mit ßar*

fen rotten gefrümmteu ©tacßeln befejt , von benen ßd)

an ben SBuvjedoben unb jungen Trieben $wet ober brei

an ber 35aßö eineö jeben QMatts «nb einer auf bem,3wt*

fd)enraum $wifd)enpvei_53ldttern ßnbet. Sie Heine @ta*

d)eln, weleßc bei ber eglanteria unter ben großen fo bießte

ßeßen , feßlen ßier. Sie QMattßiele ßrb^mtt geßielteit

prüfen unb auf ber untern ©eite mit gefrümmten ©ta*

d)eln befejt. Sie 33ldttd>en ßnb eiförmig, jugefpijt,

boppeltgefdgt, unb auf ben ©dgejjdßucn mit prüfen bei

fe'gt, oben bunfelgrün unb feinbeßaart, unten etwas

blaßet, etwas behaart, unb $wifd)en ben paaren mit

-geßielten braunen prüfen befejt, welcße bie 5Bldttet

fieberig machen. Sie Blumen fommen an ben (Snben

ber 3^ e^ e *n deinen ©dßrmßrdußern ju vier, feeßß, •

ad)t ©tüd beifammen ßervor. pn ber SRitte ßeßt eine,

unb bte anbern ßeßen im itmfrcife. Ser ganje ©eßtrrn

iß von fo viel lanjetformigen brtißgen Sefbldttcßen um
tevßüjt, als 93Iumen im Umfreife ßeßen, unb jeber hier

fer QMumenßicle ^at wieber $wei eigene Heinere Sefbldtt*

eben, ber mittlere ßat feine, oft ßnbet man aueß einzelne

QMüten , welche an ber 93aß$ ber QMumenßiele jwet

Sefbldttcßen ßaben; ade ßnb einblutig, unb von Heinen

braunroten SSorßen unb geßielten Srüfen raueß. Sie
grueßte ßnb halb gan$ glatt, halb von einigen SJorßtfi
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etwas raud). 93on ben Äelchabfchnitteti ßnb brei gefe?

bcrt, alle enbigen ft^ in eine blätterige @pi£e, unb ftub-

mit braunroten ©rufen befe$t4 ©ie Blumen gleid)en

tiollfommen ben QHumen ber Rofa eg’anteria. ©ie £ftat?

ben flehen auf fel^r furzen' behaarten ©taubwegen. ©ie

grumte werben bei ber Keife rotf), fcule^t fä)wdr$lid).

©ie ^Blumen fowobf, als bie iBldtter biefer Kofe

haben einen angenehmen ©erud).

SBeim erßen 2(nbli£ mochte mancher btefe Kofe für

eineSngelthierrofe halten, wenn man aber btefe $8efd)rei?

bung gegen bie iBefchreibung ber Sngelthierrofe fyält,

noch ntehr, wenn man beibe Kofen in Qiatur mitetnan;

ber oergleicht, fo wirb, man hinlängliche Untevfd)iebe ent?

beefen unb jtnbeii, baß fieers ße mit Stecht als Neine be?

fonbere Tin betrachtet.

192) SDie. rauche SKofe /
Rofa hifpida.

fVJit eiförmigen raud)bor|tigen fruchten und 31u? 1

menjtielen, gefiederten rcmd)en 2\eld)abfd>nitcen, /

tuv$m Staubregen, iwütgen und ft<\d)did)ten ,

2$iattfiielen, eiförmig $ugefpi$ten, doppeltgefdg-

ten auf heilen Seiten fatnmetarttg behaarten
t

3lättd)cn und
;
(taä)elid)tem Stamm*

9ftuncbf)aufen3 JöauSoater V. 281. nr. 15. Rofa,

hifpida'! (ober ift btefe bidmel)r ^ollitbS Rofa aufttiaca?)

Pol lieh Hiftor. plant, palat. T. II. p. 49. Rofa viU
lofa ?

Leers Flor. Herb. p. 120. Rofa villofa!

2>n ber» ^Salbungen bei 2(i’hcilgen fanb ich ße nur

jweknal im ^unius bluhenb.

©6 iß biefeS bei ber Rofa molliflima (nr. 183.) an?

geführte britte 2frr ber Kofen mit wolligen ^Blattern, wel?

che mir oon ber Rofa molliflima ttub Rofa pomifera hin?

Idnglid; umerfchieben, unb eine befonbere litt fet)tt

fd;etnt. 3(w Stamm iß niebriger als bei ber moüiffima.
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tmb 5ie jungen 5Bitr’
d
elloben ^a&en einen ntc^t fo fiatken

Srieb. Ser ©tamm, fo wie bie 3fefie, finb mit etwas

gekrümmten ©tackeln bcfejt. Sie 35idttd)en jtnb e för^

mig iugefpijt, fcharf, hoppelt gefdgt, auf beiben ©eiten

mit fünften paaren bekleibet, bod) auf ber oberu utci)t fo

ftauf , als auf bei* untern, (Jjierinn unterfchetbet fi'e ftd)

aud) von bcrRofa molliflima, weld)e auf ber obern ©eite

eine eben fo bid)te SSefleibttng, als auf ber untern hat)- Sie
fSldttjftele finb wollig, unb tnit einzelnen ©tackeln auf
bei* untern ©eite fcefejt. Sie 5B(attanfa|e finb auf ber

obern ©eite mit fünften paaren bekleibet, auf ber un;

tern fein brüjtg, unb am 9£anbe brüjlg gefranjt. Sie
95lüten flehen entweber einzeln, ober ju zweien, bis*

weilen aud) in kleinen ©d)irmen, weld)e fo vi^le Sek;
blatteten haben, als attffer bem $auptfliel Sftebenfliele

Vorlauben finb. 3> e & ei* fftebenfliel hat nod) zwei befem
bere Sekbldttdjen. 2lde flnb , fo wie aud) bie eiförmigen

grud)tfnoten, von SSJorflen unb geflielten Srufen raitd)

unb fieberig- Sie Äelchabfdjnitte , von beneu zwei un;

gefiebert finb, enbigen meiflentheils fid) in blattähnliche

(Spt^en, unb flnb non dürften unb gezielten Srüfett

raud). Sie SMumenbldtter finb entwebet* flumpf ober

herzförmig aitsgetanbet, bleicfjroth, mit weifjen Sfidgeln,

ober ganz wei£, mit einiger rotier ©djattivung. Sie
©taubwege finb fo kurz, ba£ bie Farben fejtjtfji|en fdjei;

nen. Sie grüd)te legen, wenn fte ftd) ber Keife nd;

het*n , bie Söorflett nad) unb udd) ab , reif finb fte

fchwardroth<

3fl vielleicht biefe Kofe eine 93arietdt ber vor§crge»

henben? %d) habe mirflich von betben 2lbflnfungclt ge;

funben , in melden beibe fe§r nahe kommen. 3ibcr was
eß mir tvieber zweifelhaft macht, ifl, baflbie jungen

5Ö3ui*ZeÜoben gegenwdrttger Kofe lange nid)t mit fo hef?

tigen @tad;eln verfehen flnb , als bet ber voi’herge;

henben.

£ 2
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193 ) Sie afitreicPf^e 3tofe, Ro'fa auftriaca.

VCiit eiförmigen
r

glatten
,

oder etwas räuchert

^rucfytfnoten, vauctyen Tjlumenfädm

,

balbgefte?

Werten 2\eld)abfd)mtten
t fcxnftad)eüd)ten 2Matt?

fiteien ,
etrundfpit$tgen, auf beiden Seiten glatten

2Mattd)en, und niedrigen armbhktgm ©tengeln*.
Pollich Hift. Plant. Palat. T. II. p. 50. Rofa au±

ßriaca
,
calycibus femipinnatis

5
germinibus ovatis pedun-

culisque hifpidis caulibus fubunifloris.

B a u h in. Hift. II. p. 35. Rofa fylveftris rubella parvo
frutice.

5öilb fand td) fie noi!) rtic^t , aber gefüllt fommt fte

bei uns in ©arten ^iemlidj oft tior. @te blühet im Ui
unb Suntttö.

©rn niebriger©traud), ber oft nur £anb£od), fei?

ten einen guji £od) wirb , eine glatte Otinbe fjat , ttnb

biente mit feinen etwas gefrömmten ©tad)eln befejt ifl.

©r t^eilt ficf> gleich non unten in oiele ?(ejle , unb bildet

einen bid)ten Bufd). Sie Blatter umfd)lie£eu mit if^rett

fd)cibenformigen 2lnfa§en auf einigc©trecfe ben (Stamm.

Sie Blattd)en find eiförmig, fpifsig, einfad) gefügt/

auf betbe« (Seiten glatt, oben bunfel ? unten bla$grün>

unb in i^rer grüßten Breite beinahe ber lünge gleid).

Sie ©tengel ftnb armblütig, benn meifiemfteilS findet

jid) nur eine Blume, bereu (Stiel ein gortfaf) bes ©ten?

gels iji. ©r ijl oon fteifen Borjien taud) , unb ber ei?

förmige grud)tfnoten iji entweber glatt , ober etwas

raud). Bon ben .Scld)abfd)nitten find drei Ipalbgefebert,

unb $wei glattranbig, unb enbigen ftd) jum ^fjeil in eine

blatta£nlkl)e @pi|e. Sie Blumenblätter find auf ber

innern ©eite fatt rot£, auf ber auffern geller,* unb bis?

weilen ins $Bei£lid)te fallend. Sie grücfyte werben bei

der SKctfe fd)warj(id).

194 ) Sie roeiffe dioft; Rofa alba.

JHtt glatten oder etwas rauchen ^i*üd)ten
, venu

cfyen2MumenfHelen, balbgeftederten Äeldjabfcfymt*

l
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ten
r

J^aartgten unfc ftad)eUd)ten 5izeigen un{>

2Mattfhelen ,
unfc eirunden

f
unten woütgtm

2M4ttd)en*

Linn. Syft. Vegetab. p. 394. — Spec, Plant. T. L
p. 705. Rofa alba

,
germinibus ovatis glabris, pedunculis

hifpidis, caule petiolisque aculeatis.

Moench Flor. HalT. T. I. p. 256. Rofa alba .

0 u f 0 0 SJnfangSgr. ber tf>coc. uns pralt. $otan. 2 .

1. S5 . 0 . 349. Sie weiflfe Hofe,

®infad) fanb id) jte ein ein$igesmal in einem Jjjfoge

bei ®armjlaÖt; halb ober ganj gefüllt Itfmmt jte in un?

fern ©dtten häufig por. (Sie blauet im Sftai unb 2>u*

niuS.

Ser ©trauet erlangt gewöhnlich bie ©roße be$

JpunbSrofenftraud)S , unb wuchert aufferorbentlid) tfarf,

fowo.hl in jungen Trieben ber Ilefte, als in ben ffiSurjel*

ausfd)ldgen. Ser ©tamm unb bie 2fcfte ftnb mit fpi|i?

gen , etwas gefrummten ©tackeln befc&t. Sie Blatter

haben fdnuale , an ben SRdnbern fein brttjtg gefranste

Blattanfdße. Sie Blattßiele ftnb mollig , unb auf ber

untern ©eite mit gebrummten ©tackeln befejt. Sie
Blättchen ftnb eirunb , faurn fpißig, gefdgt, mitrbth*

licken ©pißen ber ©dgejdhne, auf ber obern ©eite glatt,

auf ber untern mit meieren Jpaaren bebleibet. Sie Bin?
menftiele fkhen an ben ©pißen ber 3w ßt9? halb einzeln,

halb $u mehreren, unb ftnb pon fieifen kleinen Borßen
unb gezielten Stufen rand).. Sie eirunben gtueßte jtnb

entweber gan$ glatt, ober etwas raueß, befonbers an ber

Baß'S. Sie Äelcßabfcßnitte ftnb mit braunroten ge?

fiielten Stufen befe&t, enbigen fid> in blattähnliche ©ptj?

jeu, unb brei jtnb gefeberu Sie Blumenblätter Jtnb

entweber ßitntpf, ober etwas aitsgeranbet unb weiß.

Sie ©taubbeutel gleid)en ben ©taubbeuteln ber Bai?

famrofe, bie ©taubwege ftnb aus einer ®rube besgrtteßt?

fnotenS gewaeßfen, fo lang als bie©taubfdben unb ßaa?

rig. Sie guießte werben bei ber Steife bunfrirc-tb*

* 3
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QSet ben ganj gefüllten Oiofen biefet ?frt $eigt jtclj

Beim Ifttfge^en in ber Sölitte ein ret^Iid)er ©filier.

2116 Sarietdten geboten £ier£et

ß) Sie gtofe n)eiffe Stofe mit Dem rotf)en#erj*

S31umen ftnb tun bie JJdlfte großer, al6 bei

bet gemeinen 21rt , bie dugetn SBltnnenbldtter tx>etß , bie

innern tot^Iid) obet fefjr bleid)tot£.

7) S)ie Sfeine fletfc^farbcrte JKofe,

2lÜe ^Blumenblätter £aben eine bläffe gleifd) färbe,

übrigens ifb fie in allen ©tücFeu bet gem6bulid)cn meiffen

gleid), unb bie -581iune oou bet ©ro£e bet gewöhnlichen

meiffen Stofe-

195) ©)te ^3rot>inätofe f
Rofa provincialis.

iT>it eiförmigen rauchen ^ruc^ten unb ZMumenfHe*
im

f
l>aarig^drüfigen, gefieberten 2Mumenbecfdm

fifynüten, {fangen ©tatybtpegen, x?on ber fiange
ber Staubfaben) rauchen 2Mattf!telen , eirunben,

3ugefpi$ren, hoppelt gebahnten; unten wolligen

2Siattcf>en, unb rauerem ftgc^elicf)tem Stamm.

J

Stillet ©ärfnetle^*. III. nr. 18. Rofa 'provincialis,

£> ie Promnsrofe,
© ttf 0 0 3infdug£gr. bet tf>ecr. ;mb praff. Metern. 2. £f;.

x. 2>. ©. 348- ©ie protrinjrofe.

©ie fi'nbet fid) in unfetn ©arten halb me£r, halb

weniger, oft gan$ gefüllt, unb blutet im SKat unb %u:
tuus.

©et ©ttaüd) erreichet oft' bie *£öbe unb ©tdrfe ber

weiffen3?ofe; oft bleibt et and) fleiner, unb ifi mit fkis

uen unb gtcfjen ©tackeln befe^t unb oon benfetben raud).
|

©ie QMattfuele ftnb oon braunroten ©rufen, fleinen

fBorflen unb molligen Jpaaten raud}. ©ie ^Blättchen :

ftnb gemlid) gtof , .eitunbfpi^ig , am Dfanbe gemeint'/, 4

gltd) hoppelt gejagt / mit ©rufen auf ben ©dgejd^nen.



ttt .felcb&eercn. 327

auf ber obern (Seite glatt, auf ber untern wollig. ©te

SS(attanfd|e ftnb am Kanbe btüpg, ©ie QMamenpiele

flehen. entweber einzeln, ober $u jrocien, and) öreien,

unb finb ttebp ben gntd)tfnoten ron peifen «Ipaarborpen,

flehten ©tackeln uub gezielten ©rufen rauch* 3>n &er

Ütd^e ber grumte pnb bic SJMumenpiele fehr brüchig*

©ie Äelchabfchnitte ftnb ebenfalls ron Q5ovpen unb ge?

pielten ©rufen rauch / enbigen pcl) tu eine blattähnlich*

©pl|e, unb brei ftnb gefebert. ©ie ^Blumenblätter,

(wenigpens bie duffem) finb pumpf ober ^erjfbrmig

ausgeranbet unb^eürot^/ halb mehr halb weniger leb?

£aft, unb liegen bei aufgeblühten Blumen gewöhnlich

etwas flatterig auseinanber. ©ie ©taubmege fomtnen

aus einer ©rube in ber $ftitte beb ghtd)tbobens
, ftnb

paarig unb ron ber lange ber ©taubfdbcn.

2(ls ffiarietdten jdlple id) hierher:

ß

)

©te fyunberfblätterige 9vofe, Rofa Centi-

folia.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 704. — Syft.Vegetab.

p. 394. Rofcb Ce?itifolia
,
germinibus ovatis pedunculisque

hifpidis, caule hifpido aculeato
,

petiolis inermibus.

© u f 00 3ltt.fang$gr. ber tf>eor. nnb praft. 33otan. 2 .

1 . ©. 347 . ©ic bunbertblatterrgc Hofe.

©ie ip eine bekannte 3^tbe unfern* ©arten, unb

empfehlt ftd> befonbers burd) ihren angenehmen 533au>

fcottreflieffe garbe unb, fanften ©erud). 3$te ^Bl«ute ip

es, wel’d)e ron jeher bas ©tnnbilb ber ^ugenb , ber Un?

febulb unb ber liebe mar, unb pe wirb ron alten uub

neuen ©id)tem befangen, unb bie JJönigm ber ^Blumen
genennf.

3hrc (Bldttcfen pnb mehr runb, uub haben eine

obfoletcre ©pi£e, als bei ber gewöhnlichen $)ro$tn$rofe,

finb allezeit hoppelt gefdgt, unb bie. ©dgejdhne ^abeu

^uwetlen ©rufen, gewöhnlich aber frtorpelartige ©pii^en*

©ie ^Blumen fa^e id; nie anbers, als-gau$ gefüllt, ihre

36 4
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Blumenblätter ^aben, 5a fte innen hohl uti5 auöwenbig
gewölbt jtnö, einen febönern Schluß, un5 wenn fte ganj *.

aufgeblüht‘ftn5, bekommen 5ie Blumen eine tellerförmig I

ge ©efalt, unb 5ie duffevn Blumenblätter frümmen
1

£cb nach 'unten.

©a gewöhnlich 5te meinen , wo n id>t alle ©taub;
gefdße in Blatter verwanöelt ftnb , fo erhalt man feht

feiten ©aamen von i§r.

7 ) ©ie proltfericcnbe 9vofe, Rofa prolifera.

©iefe ift nichts anöerö als eine Sentifolie, an wel;

d>etr flatt 5er ©taubwege noch ein Blumenfnopf hervor;

k gewaebfen , welcher wieöer eine fleine Blume bringt.

ÜIid)t einmal alle Blumen an 5emfelben ©toef fan5 icb

prolifetirenb , eine foldje^Blume ijl alfo eine blo$ &ufdl;

lige Mißgeburt.

S) ©ie ^ooörofe, Rofa mufcofa*

Etiler ©drtnerle^. III. nr. 22. Rofa mufcofa. (Die

ttlooerofe.

Seltener in unfern ©arten. Bittet mit 5er Sen;

tifolie, von welcher fte ftd> nur 5a5urd) unterfcbeiöet,

baß ihreBlumenfiele, grüebte un5 Äelcbabfd)nitte, febr

viele ftarfe Jpaare haben, welche mit vielen grünen, fle;
1

berichten, tvohltiecben5en, 5rüfenartigen knöpfen befejt

ftnb, un5 ein 2lnfehen geben, als wenn 5iefe %ty\U in

SftooS gehüllt waren. 5lucb 5ie Blattfliele un5 bieSKdn; >

5er 5er Blatter ftnb zuweilen auf öiefe £Geife gefranjt. .8

übrigen fornrnt fte ganj mit 5er Sentifolie überein.

0 ©ic- cngltfdbe 9vofe, Rofaanglica.

©ie ftn5et fleh h^ unö voiebec in unfern ©arten,

unb blühet mit 5en verwanbten ©orten, ©pnonimen
weiß td> nicht anjugeben, ich ha^ e ©drtnernamen

beibehalten.

©ie Blume iß aufgeblühet nur fo groß, als ein

filbernes äwölffrepjerßücf, liegt fad) auseinanber, ifl .
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gan$ gefüllt unb tton garbe Meid)rot(j. 3)ie ßeldjab*

fd>uttte finb etwas langer, als bie ^Blumenblätter; in i£/

rem 33au, in bet* 93edcibung berfelbc«, fo wie in bcr

33efd)affen()cit ber Blumen unb SBlattjtiele, fommt fte

mit ber Zentifolie uberein. 3) et Stamm wirb (jo^fiens

nur jmet gu£ £od) , unb bie SÖldttcften finb aud) nad)

93er(idltni| deiner, alb bei ben ähnlichen ©orten, fc&arf

fdgejdfcnig, unb bie@dge$dl)ne wieber mit deinen 3df;n;

d)en Oefejt, oben glatt unb unten jtljig. 3>ie QMttmeu

fielen gewofcnlid) einzeln, feiten jwcien.

O SDie parifec fKofe, Rofa parifienfls.

©ie pnbet ftd) ebenfalls feiten in unfern ©arten,

unb blutet etwas früher ,* alb. bie oov^evge^enbe. ®s
fehlen mir ebenfalls fner bie ©qnonimen, unb td) £abe

i£r ben ©artnernanten gelaffen.

©ie ift nod) deiner als bie oor^erge^enbe 23arte?

tat, unb i§r@tamm bleibt uod) nichtiger, übrigens aber

ifi fte auf eben bie 3lrt in allen i^ren feilen gebaut.

3)ie ©dgejd^ne ber $5fdttd)en‘ jtnb tj)eils einfad), t^eils

unmerdicb wieber gefdgt, unb fd)einen oon ben übetjk*

^enben paaren ber untern ©eite geframt.

«) ®ie nieöer(anbifcf)e9ii)fe; Rofabelgica.

Miller ®drtnerlc£. III. nr. 17.

©ul ot> 2!nfangSgt*. bcr tbeor. unb pralt. Sofa«, z. Sb.
1. 55 . @. 348. ‘Die nieberldnbifd)e tfofe.

©ie fmbet ftd) £iu unb wieber in unfern ©arten,

unb blühet mit ben d&nlidjen ©orten. 3ne3em *in £eift

fie bie grof e fleifcb färben e Oiofe,

3)ie QMurae ift halb großer halb deiner, aber bocf>

wenig jtens fo grof , als eine große Zentifolie, unb ent;

weber balb ober gan& gefällt. S^re ^Blumenblätter finb

auf ber duffem ©eite weif , auf ber tnnern ffeifd) färben,

unb liegen etwas (lad) auseinanber.
v
@ie iff fe£r ooll*

blutig, an jebemSweige bringt fie brei, v>ier bis fünf

beifammenjlefcenbe Blumen
, fo , baß *ur SSlütejeit ber
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(Strand) gan$ mit 9£©fen Bebeft fd)eint. ®er ©tamm
erreicht £>:e ©rdrfe bes Sentifolienjfrattd)*. ®ie Vldtt*

d)en ftnB eiruttb
, fpi§ig , fd)arf, unb entmeber einfach

ober boppeft gefdgt, unten ft^ig, unb fc^einen ron Pen

tiBerfle^enPen paaren bei* Unterfeite gefranst. ®te Sin.'

nd)ttmg unb VeReibung ber Vlumen fiele, gntd)te unb

Äeld)abfd)nitte tf me bei ben d(mlid)cn Varietäten.

Sine aus bem ©aarnen biefer Otofe entfanbene

Varietät if

:

•90 3Die fleifdjfarbene rotf)fIrexfi,gc 3vofe;

@ie 'ftnb.et ftd> in unfern ©arten, unb, blutet mit

ber tterfcergebenben..

©er Vau ber Vfume if mie bei ber r^rberge^em

ben, aber Pie Vhunenbldtter jTnb fo 6fa§ fteifd)farben,

Paf fte ganj tri$ £Beijfe beinahe übergeben, unb habet

mit blafrotben Streifen gegiert. ©ie 3fefte flnb gegen

baö Snbe |in aufferorbentltd) borfig unb feinfad)elid),

biefe6 verliert ftd> aber nach unb nad) in ben Vlumenfie*
len, fo, baf biefe enP(id) mit ben grudjtfnoteu nur ron

Prüfen befle'ibet bleiben.

196) ©)te S9?onafrofe, Rofa calendarum.

iTJtt Idnglicl)^ eiförmigen, Prufigen Jrud)t£noten

imP 23iumenfttelen
,

trentg geftePerten Xxelcfyab*

fcfymtten, troüigen ©taubvregen ron Per Jldnge

Per ©tatibfdPen, Prujtgen imP jlacfyeltcfyten 2>lart^

ftxelen, unPetrunPen, fptt$tgen, einfach gefagten,

unten vrolh'gen 2Matfcfyen*

§ftund)baufen£ Jjöau^öafer V. 284. Rofa omnium •’

Calendamm 1

.

Bradley Obfervations für le jardinage T. I. p. 193.
-

La rofe de tous les mois

Sie ftnPet ftd> in unfern ©arten, fangt im ^Äai an

in bluten, unb bfü&et an Pie brei SKonatc immer fort-

2öenn man Pie abgenutzten Smeige an ben ©pi£en ab-'
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fd)netbet, fo Sitzet fie sumeilen bei gunfHgev SEBittetung

bis in ben ®ecember-

-06 biefe Stofe eine befonbere 2frt, ober nur eine

SSariejdt ber oorhergehenben <J3rooinsrofe iß , oermag ich

nid)t in entfd)dben, weil mir hinlängliche Erfahrungen

fehlen. ®ic ttnfetfcbte&e von ber oorhergehenben 2(rt

unb ihren Sarietdten ßnb swar gering , unb mcd)ten

manchen meiner lefer su unbeträchtlich fcheinen, um bie

Rechte einer.befcuberen 2frt barattf su grunben, aber wer

weif e6 nicht, burd) wefd)e feine unb faß unmerfliche

Öiüancen, bie Sftatur oft oon ©attung $u ©attung, oon

2frt ju 2frt fortfehreitet ? $Bir glauben oft manche ©at*

tung, manche 2frt ifolirt, aber ploslid) entbeefen ßd>

3mifchcnßufen, burd) welche biefe ©attung, biefe ilrt

an anbere anfdßießt, baß eö bem gefebiefteßen Olaturht?

ßcrifer fch'wer hdlt, eine beßimmte ©ren^e aujugeben.

®ie wenigen Unterfchiebe in bem Salt unb bie in fo

mite ©rennen ausgebeßnte Slütejeit taffen mid) biefe

JKofe fo lange als eine befonbere 2lrt betrachten, bis

id) beffer überzeugt bin, baß fte nur Sarietat iß-

©er Stamm wirb fehr dftig , unb iß mit |iemlid>

ßarfen , gebrummten Stacheln liefest , unter. welchen,

noch fe^r oiele ffeine ßehen, unb ihn rauch mad)en- &ie
SBlattßiele ftnb mit braunroten ©rufen befejt, unb b^
ben auf ber untern Sette einfeine gebrummte ©orne.

©ie Slattanfd|e ßnb ßhmal, unb am Staube mit feinen

Abrufen gefranst- ©ie Sldttcheu ftnb fo groß, als bei

ber Eentifolie, eir-unb, entmeber ßumpf ober mit einer

fur
ö
en Spi&e oerfehen , einfad) fdgesdßnig, mithin*

boibalißhen 3'dhnen,. auf ber Dberfeite nabt, fattgrun,

auf ber untern ßarb behaart , unb fd)einen am Staube

oon ben uberßehenben paaren gefranst- ©ie Slutnen*

ßiele fommen am Eube ber Jmeigen etumeber einsein,

ober su mehreren beroor. ©ie Stiele ftnb nicht fo lang,

als bei ber Eentifoiie
, haben, fo wie bie grüebte, feine

Sorßen unb feine Stacheln, fonbern beite ßnb ntfr oou



332 £auf>f)o4cr mit hebelten ©aamen

gcpielten Prüfen rauch unb fieberig. 3Die ,ßeld)ab?

fdjnitte ftnb and) mit gezielten SDrufen befejt, enbigen

pd) in eine blattähnliche ©pi|e, unb brei baoon finb fef^t

wenig gehebert , nur mit einzelnen ^Manchen an ben

©eiten. SDie Blumenblätter haben bie garbe ber Sem*

tifolie, aber nicht ihren angenehmen ©chlup/ fonbern

liegen mehr anöeinanber. 3 ch fahe Pc nur , aber

bod) waren noch ©taubfdben porhanben. ®ie ©taub?
wege ftnb fo lang, als bie ©taubfdben, haarig, unb wie

bei ber Sjftgrofe gebaut. ®ie gruchte ftnb länglich ei?

förmig, unb laufen fo unmerflid) in ben ©tiel aus, bap

man nicht genau bie ©ren$e, wo fte fich enbigen , ange?

ben fann.

i

ß) 2)te ^Sougiiet^^onalrofC/ Rofa Calenda-
rum corymbofa,

3p nur eine 93arietdt ber porhergehenben , unb un?

terfcheibet pd) baburch, bap pe ihre Blumen in ©chirm?
prdupetn, oft fech$ bis acht Blumen in einem ©trau#
bringt.

197) SDte Sarmotfmrofe, Rofa amabilis..

JTltt eiförmigen glatten ^grucfytfnoten, Eaumgepe*
Werten ^clcfyabfcfymtten ,

paarigen faft vervuacfyfe*

nen ©taubivegen
,
von Öer ildnge ber ©taubfcU

ben, glatten 2Matt(ndm f eirunben, fdjarfgefdg*

ten
y auf betben ©eiten glatten ZMattcfyen, unb

vveitldufctg fiacfyelicfytem ©tamm*
©ie pnbet pef) unter bern angeführten Sftamen in

unfern ©arten, unb blühet im 3uniu$« Sine paffenbe

©pnonimie weip id) nicht anjugeben. 3hrer angeneh*

men garbe wegen nenne id> fte Rofa amabilis, ber teut*

fd)e Sftame ip ber hier gewöhnliche ©drtnername.

S)er ©trauch erreicht bie fptye bes ^unbörofen? >

praud)6, bleibt aber aud) oft Heiner, unb ip auf feiner

glatten Diinbe mit einzelnen, etwas gefrummten @t<u
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djeftt befejt. ©te Blattjfiele fa^e ich immer wllfotn;

men glatt, ohne <$aare unb @tad)elu. ©ie Bldttd)en

ftnb eiruub, oft beinahe fretbruttb, entweder ohne ©piße,

ober mit einer faurn merflidjen ©piße,' einfach, aber

fd)arf gefdgt, mit etwa« etnwdrf« gebogenen @dgej<%

nett, anf beiben ©eiten ooßfommen glatt, oben bunfef;

unten blcidjgrun. ©ie Blumenjiiele ftrtb ziemlich lang,

unb ftn,b eine gortfeßung beb jungen 3^3*- ©ie jle;

^en entweber einzeln, ober aub bem SBinfel beb einen

an ihrer SSafiö beftnblichen ©efbfdttchenb fontmt nod)

einer, weld)er auch jwei ©efbldttdjen l;at. ©ie ftnb,

fo wie bie grumte unb bie ^e(d>abfc^nitte
,

gan$ glatt

unb gldnjenb. iejtere ftnb fo lang, alb bie Blumen;
bldtter, eubigen ftd> in eine blattähnliche ©piße, unb

Drei oon ihnen haben einige feberartige 2(nfdhe ( fegmen-

ta fubpinnata. ) ®ie Blumenblätter ftnb groß / entwe;

ber ftumpf, ober ein wenig aubgeranbet unb fdwn rar;

minroth* ©ie ©taubwege ftnb fo lang, alb bie ©taub;
fdben , haöir4) / fommen attb einer in ber 3Kittc beb

grud)tbobenb beftnblichen ©ntbe, unb Heben fo bichte

lufammen , baß fie nur einen Körper aub^ttmad)en

febeinen.

- $ftan jxnbet biefe DJofe einfach ober wenig gefüllt,

beibeb bibweilen an einem ©tof. @ie fd)eint mir eine

befottbere Tlrt, unb aub feiner ber oorhergehenben ent;

{tauben $u fetjn.

©iefeb ftnb bie fXofen , welche ich ©elegenheit

hatte ju unterfudjen. Jlnbere, welche id) jwar gefehlt

ha6e, aber noch nicht ©elegenheit hatte genau $u unter;

fud)en, übergebe ich, bamit ich nicht, flatt iid)t ju oer;

breiten, nod) größere ginfiertiiß bei einem ©egenflanb
t?erurfad)e , wo ohnehin noch nichts alb ©dmmerung
herrfdht.
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*

£>ie\9tofen pflanzt man fort burcb ben ©aamen,
welchen man am beften mit ber ganzen Q5ecre in bie

©rbe fteft , burd> bereu berwefenbeo gleifdj er früher

jut ©ntwidelung gebracht wirb , unb gewöhnlich ben

folgenben gru^ling, nadjbem er ben Jperbfi oor^er ge?

fteft worben, aufgel)t. ©onji Hegt er me£rent£eit$ ein

ganjeo 3a
f?
r *n öer Stbe. 2fud> bttrd) SBur^elauo?

fcbldge , burd)6 fvopfen unb Dfutiren , beogleidjen

burdj Ableger unb ©teflinge , (affen fte ftd> fort?

pflanzen.

@ej)r jlad)elid)te unb djlige Kofenarten geben gute

Reefen , \ . 33* bie Rofa eglanteria, umbellata, canina,

corymbifera etc.
.

Tlnbere pflanjt man $ur 3^ er^ e iw

©arten.

2)ie 35lumen geben bao befannte SKofenwajfer, ttnb

in ber 3>ifli(Iation ein wefentlicbeö Del, aber in geringer

Stenge. £)ie grumte, oon ben haarigten ©aamen
gereiniget , werben in ber ^auömirt^fc^aft ju allerlei

©ebraud) oerwenbet.

®ie Dom ©tid) ber Cynips rofae entfie^enben 2lu6?

Wucherungen flnb unter bent Sftamen ber ©chlafdpfel;
j

3\ofenfd)tr«rnm

e

f
23eÖeguar in ber Dfficin befannt.

®ao harte, jd^e unb gelblid)te $ol$ bienet $u fei?

neu Verarbeitungen, fo wie bie ütinbe jur gdrberei.

in
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£aubl>6l5er
mit naften ©tarnen.

LV. SBatbrebe f
Clematis.

\S)ie Blumenbeete £>ie BlumenErone iji

vier/ feiten fün flatterig. &ie Bümienblatter

ftnb f^art , leberairtig , uub Beim 2(uf&lu(jeii gewöfmlid)

^unifgercUt. JDie Blüte enthalt Diele 6em grudnbo*

öen einmlei&te ©taubfaben uub Diele ©taubvt>ege.

®ie ©aamen jtnb naft , eiförmig , uub dou einem lau;

gen Jjpaarfdjwanfr gefront.

198) £)te gemeine SBafbrebe, Clematis Vit-

alba.

mit gefieberten Buttern; fcerjformtgen, mtweber
glattranbigen, ober gegerbten, ober^ewgefcfymtte*

nen Blätteren, Bletternben Blattfiielen unb Blüten

rtfpen, beten 2lefte an ber Baffe v>on einfachen,

herdförmigen Blattern unterfingt fmb.

Linn. Spec. Plant. T. I. p. 766. - Sylt. Veg. p. 426.
Clematis Vitalba foliis pinnatis, foliolis cordatis feanden-

tibus.

Pollich Hiftor. plant, palat. T. II. p. 99. Clematis

Vitalba.

Scop oli Flor. Carn. Tom. I. p. 388. Clematis Vi-
talba. Folia pinnata trijuga : foliolis fubcordatis. Raceini
florales foliofi, bafi tuberoli, lub petiolis nafeentes. Se-
mina in feram hyemem perfiflentes. '

Sutoo 3lnfangggr. ber tf>cor. unb prüft. S)oian. 2 .£fj.

1. 55. 0. 253.

<£bcnb. efottom. SSofan. 6. 94. £>ic gemeine VDalb*
rebe.
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(Blebtffd) €inlctf. in bte gcrffwiff. i. $b- ©. 266.
Clematis, f. Ckmatitis fijlveflris latifolia. Flammula faepium
foliis integris et dentatis. tPalbrcbe , dienen, 2iebbm*
ben , Bebbinben , fteigenbe blafcn.vtcbenöe tDalbrcbe,
£ol$walbrcbe, BettlereFraut, (Bdnfcmorb, ^c^cnftrang,
^agfeiler, £eufel6$wjrn.

95 ci 23effungen, in 5 er Sergjira’ße
,
im garten

©fcmwalö ^dujtg in ben Jpdgen, gelbgebüfd)en unb
^Salbungen. @ie blutet im Suliuß unb Tlugufl, unb
i^re ©aamen jeitigen im Oktober tmb Ülooember.

Sie übet bie 0 ebufd)e , ^dge unb biß auf bie

33dume hinaufjleigeuben ©tengel ftnb achteckig , ber

idnge nach gefurcht, glatt ,.tothlid)tgrün unb gegliebert.

Sie Tiefte flehen paarweiß gegeneinanber über, unb

fperrig außeinanber. Sie SMdtter fielen paarweiß, finb

gefebert, unb enbigen ftcf> mit einem ungleichen QMdtt;

eben* Sie ‘SMdttcben ftnb aeflielt
, herdförmig., dttge*

fpijt , bie untern gelappt , bie mittlern eingefdjnitten ,

ober nur geferbt, bie obern ganj unb glattranbig,

oben bunfelgrürt , unten bleid) , 6a4*t unb leberartig;,

ganj oben an ben Keben ftnben ftd) aud> einfache 523 (dt^

ter. Sie SBlattfliefe mittben ftd) , unb vertreten bie

©teile ber Kaufen. Sie bluten flehen in fehr dfligen

SBüfcfeeln ober Kifpen , beren gewöhnlich jwei unter

ben SBlattflielen heroorwachfen, unb alle^eit, wenn auch

bie Kebe nieberliegt, in bie Sjofye gerid)tet flehen. 3>e*

ber ihrer Tiefte ift mit einem eiförmigen , jugefpijten,

gtattranbigen
,

geftielten 33ldttd)en unterst (woburd)

fleh gegenwärtige Tlrt vorzüglich non ber folgenben un;

terfcheibet), unb bie weijfen 33lüten flehen fehr bid)te.

Sie feibenarttgen ©aamenfchwdnde ftnb an ben ©pi^eu

traft.

Saß $old biefer £Balbrebe ifl hart unb fefle , unb

bienet jutn Sinlegen. Ser ©plittt ift gelb , unb bet

Äetn rothbrauu. Ttuch bienet eß jlatt ber 3Beiben jutn

SBinben unb Keifen an fleinen ©efdfjen. Saß ganje

föewdchß hat wen fcharfen , bre.nnenben ©efchmaf.

Tluß
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3ftt$ ben ©aamenfd)wdnsen foll man Rapier machen

fonnen.

199 ) S5fc brennenDe 3B3ö(Drebe, Clematis
Flamm ala.

iTJtt gefieberten 23littevn , eiförmigen
f $ugefpt$*

ten
f
"enmwöer ewgcfcfymrtenen , ober geferbten,

ober glatmmbigen 23ldttcl)en, fUnevnben 3lat

u

(Helen imb ttfetHdufttgen Tjiätenfpen? bereu 2Ufte
ron lanjetfonmgen 2)etbidttd;en untere

ftu$t jwb*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 766. - Syft. Veget, p.

426. Clematis Flammula,
foliis infenoribus pinnatis fcan-

dentibus laciniatis, fummis fimplieibus integerrimis ian-

ceolatis.

dorrten ©.255. Clematis Flammula,
fcfymatblattende brennenbe VDalbtebe.

0 uf ob Slnfangtfgr. ber t&eor. mit? praft 2$ofatt. 2* £f).

1 . 35 . ©. 254 . ?Die brennenbe XDalbrebe.

Q5 ei 2\ramd>|Mn in 5er gafanerie; in bem 23ef
funget ®a(5; auf 5em ^ranfenftdner ©cblpgberge;

bet (Sriesbetm in 5em 6id)walbci)en, in 5en SBdlbertt

5er'23trgftrafe ^dufig- @ie blutet unb jeitiget \fyte

©aamen mit 5er porhergebenben.

-wirb biefe &8ajbrebe ofterö mit ber ttor§erge*

£enben perwed)felt, weldjee bie Urfacbe and) ift,

5a£ fte (td) in fo wenigen beutfdjen gforen fnbet; unb
in ber fomrnt fte and) ber gemeinen QBalbrebe fo

nabe, fea$ ein fd)on geübteö 3£uge erforbm wirb, fte

jtt unterfd>etöen ; bei genaue* llnterfudjung aber wirb

man mehrere itmerfdjiebe ftnben , ate man ftuben

glaubte.

@ie fteigt weit bc^er , als bie Clematis Vkelba*

3d) fa£e fte an ben angeführten Orten , baf? fte bis $ti

5en ®ipfcfn hoher <£id)en unb %5ud)en aufgejiiegett

war, unb fte gau$ überzogen hatte. £>ie ©tengel fmb
*

1
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ad)tedig , gefurcht
,

glatt unb gegliebert. Sas J£of*

bes ©tammes unb bet Sieben {yat fange nicf)t bie Jjjdrte,

wie bei bet vorhergebenben , fonbetn ift fo porös unb

fo fchlanf , wie fpanifd)es Olo^r. Sie Slinbe i|l bei beit

jungen Sieben grün , unb auf bet einen ©eite braun?

liebt angelaufen , bei ben alten gelbbraun , rijfig unb
faferig , wie bei bem $3ein(lof. Sie 2lefte fielen ge#

geneinanbet über, unb etwa* fpertig auseinanber. Sie
^Blatter fielen ebenfalls gegeneinander über, (tnb gefte?

bert, enbigen fid) mtt einem ungleichen SBldttchen, unb
bie Rinnen (leben oft ungleich gegeneinanbet- Sie
5Bldttd)en ftnb fdjmdler , als bei ber vorhergebenben,

von härterem $3au , eiförmig ( feltener etwas her^för?

ntig), $ugefpi$t, bie untern eingefchnitten , unb beinahe

in lappen ^ertheilt , bie mittlern geferbt , bie obern

glattranbig
,

gan$ , alle auf beiben ©eiten hellgrün,

bod) unten etwas bleicher, oben gau& glatt, unten mit

haarigen Slerven. Sie QMattjliele winben fid) , unb
vertreten bie ©teile ber Slanfen. Sie SBlumen (leben

in Slifpen, welche aber lange nid)t fo gro(j, auch nicht

fo dflig, wie bei ber Vitalba , fonbern um vieles lode?

ter ftnb. Sj ier ßnb bie riefle unb 2lefld)en ber Slifpe

nicht von ^Blattern unterjlüst , fonbern an ber SBafis

eines jeben ftnbet fid) ein einzelnes, fchmal ? lanjetför?

nttgeS Sefbldttd)en ( flipula lineari - lanceolata). S3et

ber Vitalba (leben gewöhnlich &wei Slifpen beifammen an

einer SSerglieberung; hier fanb id) immer nur eine ein?

jige. Sie ^Blumenblätter ftnb fd)mdler , als bei ber

vorbergebenben , übrigens aber (limmt ber QMütebau

mit jener überein. Sie ©aamen unb ibve ©chwdnje

habe ich nod) nicht beobachtet.

Set ©aft biefer S3albrebe feil noch weit brennen?

ber , als bei ber vorbergebenben fepn. 3brer &üheu

Sieben wegen fd)ift fie fid) gut ju SSinbweiben. 2fu$

ben biden ©tengein macht man ©töde, welche benen

von fpanifdjen Kobe nabe fommen.
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LVi. <£fcf)ej Fraxinus.

ftnben ftd) 6afb 3witterbluren unb tx>et6rid>e

auf einem ©tamro , halb fxnben fid) aud) weibliche

allein. ®er SSlütebau ifl fe£r verjebieben, unb bie 0at?

tung mup Mos aus ber 3$efd)affenbeit unb ber ©eftaft

bes (Baamens ernannt werben« Einige £aben weber

2MumenöecFe ,
nod) Slumenfrcne

f
anbere fca&ett

Mos eine werfpaltige 2MumenöecP

e

f
unb nod) anbere

^gben auffer ber QMumenbecfe nod) eine aus Mer fc^ma?

len , linienformigen SBldttcfyen befte§enbe 2Murnen*

frone, ®ie 3rcitterbluten enthalten $wei ©taubfeb
bm unb einen ©taubtveg. £>ie mannlidjen unb

weiblichen fluten gleichen ben S^ittern, nur fefjlt {£?

nen bas anbere ©efd)led)t. 3Die Ritter unb meibli?

d)en 93lüten bringen einen jungenfbrmigen ober lang?

licken , platten , }ngefpr5ten ©aameu. Ü)ie dtnofpen

fmb bei ber ganzen 0attung aufgetrieben unb fdjwarj.

200) SDie gemeine 0fd)e, Fraxinus excelßor.

tTHr gefieberten, am (leben bis bret$ebn la^glidjfr

5u$e\pi$ten

,

gesahnten deinem, paaxuoÜB gegen*
einander ubevftebenöen 2oiattctjcn beftefymben
2Mdtrern unb Slüren

,
vsoelcfyen 6te 2MumenÖecfe

unb Slumenfrone mangelt,
Linn. Spec, Plant. Tom. H. p. 1509. Fraxinus ex-

celßor
,
foliolis ferratis, ftoribus apetalis.

Pollich Hiüor. plant, pal. Tom. II. p. 664, Fra-
xinus excelßor.

Scopoli plor. carn. Tom. II. p. 281. Fraxinus or-

7ms. Flores apetali.

0 d) r a 11 f baierfebe gtora T. üb- 0 - 223. Fraxinus
excelfa ,

gemeine *i:fd)e.

0ufoo 2infangSgr. ber tbeor. unb praff. 23of. 2. Üb«
1. 33. 0. 50. £ie gemeine £fd)e.

(Ebcnb. Monom. 33otan. 0. 43. *Die gemeine ^febe,

Offene.

0lebitfd) ©mletf. in bie $o;(fmijf. 1. Üb- 0. 269.

Fraxinus excelßor
,

Slfcbe , 2lfd)baum , Slejtye,
fp 2
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£fd)ern, *£fd)baum, *£blefd)e, TDaIbefd)e, $>tdnef<he,
XtHmbhoIsbaum, (Seigbaum, Hangefpc.

£eonl)arbt forjlwtrfd). Briefe ©. 176. ?Die *£fd)e,

Fraxinus excelßor - t)ogel5ungeiibaum. #

3« bet JDarmjM&ter ‘Sanne; in berJTJart jwi*

fchen bem 3)armjMbter £Balb unb iDteburg; ^in un&
lieber in bei* 2>ei*gfh*age* S5lü|>et im 2tpril, unb
bie ©aamen reifen im Oktober.

Sin 55aum, weld)cr in fed^ig bis ftebenjig fahren
eine beträchtliche Jpo^e unb ©tdrfe erreicht, unb einen

fd)6nen ,
geraben fflßuchs hat - ®ie Ofanbe ift in ber

3ugenb grünlicht, im 3((ter graubraun, unb nad) bem
breigigflen 3a£re gemeinig(id) rlffig. ®ie 23ldtter finb

gefebert, unb enbigen jtd) mit einem ungleichen Q3ldtt*

d)en. ®ie Q3tdtfd>en finb ei^anjetformig , jugefpi^t,

gefdgt, unb ftfecn an bem dbauptfliele bis auf bas Um
gleiche paarweis gegeneinanber über. ®ie Blüten
fommen in bid)ten SBüfcheln aus ben SBinfeln ber

SBldtter , unb be^nen fiel) im Tllter in einen Stauben

aus. ®ie einzelnen fluten finb feld)* unb blumern

tos. SDie ©aamen h^Be« hera&/ unb gleichen einer

SSogel&unge.

©ccpoli fagt

,

bie bluten waren alle 3witter.

3>d) fanb aber auch bloS weibliche. 3e me^ unb i
e

Idnger id) Zinne'

e

$)olt)gamifl:en unterfuche , je me^c

werbe ich überzeugt , ba£ biefe klaffe in ber 9?atur

nid)t gegrünbet tfl. 3d) glaube, bie ^flan&en , welche

in biefelbe gezahlt werben, fyat bie Diatur p üollfotm

menen 3mittern beflimmt , unb bie fleh bei ihnen fut*

benben eingefd)led)tigen35luten finb Mißgeburten ;
benn

in allen , bie id) nod) unterfud/t ha& e / fanb ich &i*

JRubimenten bon ben Steilen fehlenben ©e*

fd)lechtes.

Ss wirb biefer 33aum, id) weif; nicht, warum?
alljufehr üernad)ld§iget. ©ein J904 ?ann in allem

^Betrachte bem Sichenholje an bie ©eite geteilt / wo
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ntd)t üorgejogen werben; benn eß §at gleiche «harte unb
einen weit fdjnelleren $93ud)ß , ba eß in einem 9Ren;

fcfyenalter 51t Bau^olj wdd)fb fftttr barf baß «h o(j nid)t

ju frufj unb nid)t ;u fpdt, fonbern mu£ mitten im
SBinter gefdllt werben, weil eß fonjlen bem SBurmfraß
außgefejt ijt. ®er £arte , maferige Äern bienet $u

faubeten Arbeiten. £)urd) eine rotjje Bei|e wirb baß

Jpolj bem 3Kul)agotti{)ol$e fe^r d&nlid). £ftad) Pok
ltd) befot bie JKinbe eroffnenbe unb ftebemrtreibenbe

Ära ft e.

201) SDte Bfumenefcfye, Fraxinus Ornus.

iXHt gefieberten
f
am (leben bis neun fleinern,

lan$etfonmgen
, fdge$dl>nigen ,

unb an ben 3db-
nen wellenförmig erhabenen 2Mdttd)en ^ufammen^
gefegten 2Mdttern unb Blüten

f
welche 2Mumen*

beefe unb 25lunienfrone lyaben.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1510. Fraxinus or-

nus 1
'foliolis ferratis, floribus corollatis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 283. Fraxinus flo-

riflcra ,
Calyx fufHnens corollam tetrapetalam.

©rifoü Slnfangßgr. ber tbeor. unb pralt. 23ofan. 2.

1. 8&. ©. 51. iDie biübenbe iEfd^e.

€benb. ofonom. 25otan. 121.

3u unfern lujlgebäfdjen. Blühet im VCiai.

3>n bem «habituß unb in bem fommt biefet

Baum mit ber gemeinen gfd)e u6erein. gut iuflge*

bufdje empfiehlt er ftd) fe£r burd) feine bienten Blumen*
bufdjel, wcld)e an ben gaben ber Steige ^etvorfotm

men. £>ie Blüten £abeu einen Heinen vierteiligen

Äeld), unb eine vierbldtterige, auß langen, fd)malen,

gleicfybrciten Blumenblättern beflef^eube Blutnenfrone,

unb waren an ben Baumen, welche id) $u unterfudjen

Gelegenheit hatte, bloß mdnnlidje. SJlach Scopoli
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finben fid) and) blos weibliche. zi'nbere 354imtfc folle«

3witterblüten fmben. 35cibe ledere fa^c id) nod) nid)t.

LVH. 'Julpenbaum/ Liriodendron.

®i e fluten bab:n eine breibldttetige 25lumem
decfe, eine vielbldttetige ( fed)6; (leben; bie neunbldt;

terige) 23lummErone, unb enthalten viele bemgrud)t;

beben einverleibte Staubfaden «nb viele ©tmibwege*
3)ie ©aarrten (l|en ohne 53ebechtng an einer lange«

©pule, liegen wie ©aci)jiegel übereinanber, unb bilbett

einen fd;uppigen 3apfen.

202) ©er gemeine ober norbamerifdnifcf)e^ut-

pettbauni; Liriodendron Tulipifera.

ITJtt gelappten 2Mattem
f

der mittlere fiappen
abgefcpmttm.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 755. nr. r. Lirioden-

dron Tulipifera , foliis lobatis..

0 u f 0 v Slnföngögr. ber tbcor. unb praff. SBofan. 2. XI).

1. SB. 0. 249. <Der norbameriiranifebe £ulpenbaum.
€benb. ofonom. SBotan. 0. 149. iDer mrginifd)eluk

penbaum.
^ar^ball^ SBefcbreib. norbdm. .polier 0. 133. IDer

lulpenbaum, Liriodendron Tulipifera.

3n Slorbamerifa einfretmifd) ;
er fommt aber aud>

bei un$ fo gut , wie in feinem 23aterlanbe fort, wie bie

$3dume, welche jld> $tt 2)arm(iadt in beni f)errfd)aft-'

licken $3 o6 fet unb £u (ßrumbad) in bem v.<Pretlaffd)en

©arten finben
,

geigen.

Unter ben fronen 53dumen unflreitig einer bet

fc^onften. 5« Jftnerifa erreicht er eine Jpöfjc von 70
bis 80 5*u§, unb eine &i<fe von vier bis fünf guf?,

fommt alfo ben fMrfffen 5Sud>en im QBud)ö na£e. ®ie
£Riube ber jungen ©tdmme ifl glatt, ber alten aber ge*

furd)t. ©ie glatter £abcn eine betrdd)tlid)e ©rope,

finb an ber $3ajtö £er$formig , in brei iappen ge;
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t^eilt , tion benen 5er mittlere abgefd)nitten ju feptt

fdjeint, oben bunfel, unten §ellergrün, auf bei5en ©ei*

ten glatt/ un5 flehen wecfyfelßweiß an langen ©fielen.

J)ie Blumen gleichen in i§rer ©eftalt e£er 5er

weiffen ©eeblume (Nymphaea alba), alß einer Xulpe,

un5 geben 5em SBaum ein trcfTic^eß 2(nfe£en. ®ie
QMumenbldtter ftnb gelb, an 5er @pi£e gründest, un5

am ©runb rotl)lid)tgcfireifk ®ie 9?dgel 5er QMdttec

finb bcüftg, un5 mit $onig erfüllt.

®er gefcfywinbe Sßucfyß , 5ie anfejjnlidje $öfye

,

baß

fd)6ne ,
gto£e iaub

,
un5 5ie ^erriid)en SMurnen enu

pfe^len 5en ferneren 2fnbau biefeß QJaumeß in Seutfdj*

lanb jur $Serfd)onerung 5er ©arten ttn5 ianbftra£en.

Alleen pon 5iefem 53aum würben bal5 5ie 2(11een # 0n

allen übrigen 53dumen hinter jtd) lafien.

Sin gorjtbaum wirb inbejfen 5iefer QJaum wo£l

nie werben ;
5enn fein $04 ift leicht , $ie(jt jtd) in

trofner ^Bitterung gufammen, un5 mir5 rijfig, un5 in

feuchter be^net eß ftd) wieber auß, babei ifi eß fd)wad>

unb brüchig. $>od) wirb eß in 2(merifa ju Q3ooten,

©d}rcinerarbeiten unb anbern gingen gebraud)t.

92ad) tT?avel>aü fott eß &wei 2(rten biefer Pulpen*

bäume in 2fmerifa geben, ben weiffen unb ben gelben,

weld)e jtd) bloß burd)ß J£>ol& unterfd)eiben. 92ur bec

gelbe foll bie angeführten Sigenfd)aften £aben , baß

olj beß weijfen hingegen foll jd§e , fcfywer unb £art

fepn, unb $u halfen, Brettern unb S23au^olj perweru

bet werben.
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(^)d)on war bas Sftanufcript ber Pov^ergefjenben 33e*

fcferetbung ber in unferer ©egenb im greien wad>*

fenben J^o^arten bem ®ru<fe übergeben, als id) nod)

uerfd)iebene Jpöljer aujfanb unb fettnen lernte. Gs ftnb

$war gvofuentfKlls ausldnbifd)e , unb bei uns nur in

£uflgebüfd)en angepfTan^te ; ba fic^ aber mehrere bar*
j

unter jtnben , pon beren fleißigerem Olnbau fid) gewiß

große 33ort£eile erwarten liefen, unb anbere aufferbem,

baß fte bte iußgebüfd)e gieren , t?ieücid)t nod) unbe*

fartute SSovtfjeile gewahren , fo £abe id) fte , ba fte

unfer Gltma nollfommen ertragen , f)ier nod) beifügen

wollen. Um bie 3Ö
I>1

ber fdtntlid)en in biefem 33ud>e

uer^eicßneten $ol»atten überfein $u fonnen , (affe id)

bie 3a(>len fortlaufen , bie in ber <Parentf)cfe eilige*

fd)lofferien 3n^lcn aber »eigen ben Drt an, wo fte ein*

jufdjalten ftnb.

(WlffCf, Ulmus.)

203) (23-24.) £)te l)ollänt>ifdf>e DUilTet
1

/
Ul-

,

mus hollandica.

tTHt eiförmig jugefptjten
,

tmgietcf> gejafmtett,

<m fcer 23o'(ts meiftens gletdjlapptgen 23I«rtcrn,

unt> einer liefen
, ftfyrüctmtmg aufgefprungenen

&tni>e.
Pallas Flor. RolT. Tom. I. P. I. p. 1S4. Uhmis liol- •.

landica ,
foliis ovato acuminatis, inacqualiter ferratis, bali

aequalibus.

0ul'oo OlttfangSgr. ber tfieor.unb pralt. 03otan. 2 . £().

1. 03 . 0. 140. 3Die l;oUdiibifd)e Hüfter.

Gbenb. ofenom. &otau. 6. 41. iDie bolldnbifcfje

Ulme.



SRacbfrag. 345

©te ftnbet ftdj in unfern iuftgc6öfc^en , unb Blutet

im Anfänge beö Sftai’ß.

(Sin 58aum./ welcher in unfern 53oßfeten bie Spcfye

bet ftdrfften (£id>en erreicht , unb einen fe()t fd)neffeit

££uü)e bat. Die SRinbe beß ©tamtneß iji wei£fid)t*

grau, bte Der ?(efic btdunffeber, fefpr febwatnmig, unb

bie jungen 2lefte unb 3^ e ^3 e ftnb #on fcbwammigeti

Rauten ober lammen ber lange nad) geflügelt , unb

erfdjeinen gteiebfam jerriffen. Die SMdtter ftnb gefiieft,

aber fte febetnen ftictloö , weif bie ©tiefe gan& in bie

febwammige £Rinbe rerfenft ftnb ;
übrigens ftnb jie f fei?

ner, afß bie
<

Q31dtter ber übrigen Ufmenatten , harter,

rau(j, run^efid) , etwas fd)tef eiförmig ., unb au ber

S3ajtß mit faft gleichen., bisweilen ganj g(eid)en lap?

pen , ungfeid) , roeijtenß hoppelt gefügt , unb an ber

@pi|e fd)arf jugefpijt. ©ie SMüten fangen in bienten

533üfd>efn.

(5$ pflanjt jtd) biefe fKüflet am beflen burd) beit

©aamen fort, unb ifi i£r 2Inbau beb fdjnelfen 5öacbß?

t&um* unb beß guten $ol§eß wegen febr ju empfehlen.

(St^orn, Acer.)

204) (25-26.) ©er gereifte 2lf)orn, Acer
ftriatum.

VTiit öretlapptgen (feiten fünflappigen) 2Mattent,

febavf $ugefpt$ten, fd)arf, aber ungleich gefügten

Happen, 2Müten in einfachen Stauben, unb einer

meißgejlretften lUnbe.

(Ebrbart beitrage $ur Slaturlunbe , 4. £()• ©• 25.
©er geflreifte 2fborn, Acer firiatum.

Linn. Spec. plant. Ed. 3. T. II. p. 1496. Acer pen-
fylvanicum'l foliis trilobis acuminatis ferrulatis

,
floribus

racemofis.

©utobS 51nfangSgr. ber tf>eor. unb praft. 5Sot. 2 . £f)*

1. 53 . 6. 203. ©er gefheifte 2fI)orn.

y 5
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(Sbenb. ofonom. Q3ot<w. 6. 125. £>er norbameriFa*
rtifche geflreifte 20)01*11.

0)car^()all Sßefchreib. 6. 6. <Der gcflrciftc 2lborn,
Acer canadenfe.

3n flftorbamerifa cinheiutifch, unb in unfern lujl*

gebüfchen hofpttirenb. blühet tm 9Jtai.
Sin SBaum , weld)er ftd) burd) feine feßr fd>6ne

Diinbe feiert fenntlich macht. ©ie ijl &laulid)tgrün , bet

lange nach weißgejireift, unb fo gldn&enb, als wie po;

Ort. ©ie glatter flehen paarwetö gegeneinanber übet

an gefurchten ©tielen, jlnb brei; (feiten fünf.') lappig,

mit fd)arf jugefpi|ten , unb fd)arf, ungleich gefügten

lappen , unb jtnb wegen ber auf ber untern ©eite pari?

hetoorragenben SfierDen im jarteren 2Hter etwas run&e;

Od)t. ©ie 35lüten fangen in einfachen Xrattben herab,

©ie Äelchabfchnitte jtnb lanjetformig
, flutnpf, grün;

Od)t. ©ie Blumenblätter jlnb großer, Derart eifor;

mig, geferbt, grünlicht. 3^$™ &en ud)t ©taubfd;
beit jtttben jtch eben fo Diele «ijponigbrüfen. 3d) fau&

ntdnnltd)e unb 3witterblumen in einem unb bemfelben

Trauben. ©ie grud)t hat aufgerid)tete glügel. 2ln

ber $5 afts ber 'pMumenjiiele jtnb fe§r Heine, hinfällige

Ü1ebenbldttd)en.'

©as $2 olj biefes QJattmeS wetteifert in ber ©üte
mit bem Jpolj bcs Pfeudo - platanus. ©a nun ber

Q5cium fd)ncllwüchjtg ift, unb unfere jlrengjlen SßBtnter

auSbaucrt , fo Derbient er gewiß Diele 2lufmerffam feit.

3u 21 lleen würbe er jtch gut fchiden, ba fein $olj nid)t

brüchig iji , ttnb unerachtet ber großen glatter bett

©türmen troßet.

205) (25-26,) ©er @i(herahorn /
Acer

düfycarpum.

ITJtt hxmöfdrtmg * fünflapptgen ,
fage$ühmgm

,

unten blauitchmwtffen 231dttern; lansetfovrmgen,
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fet>r fpit$tgen Wappen; fiwnbcn, armblüttgenJMü*

tenfd)tnnen ,
haarigen ^rud)t£noten imö etn>a$

aufgerichteten ©aamenflügeln,

Qübrbart beitrage $ur 3lafur!unbe 4. £f). ©. 24. <Dec

©ilberahorn, Acer dafijcarpum.

$carSball QSefdjr. noröam. £ol$. @. 2 . <Der Silbers

al?orn , Acer glaucum .

3« unfern iuftgebüfd)en hofpitirenb, unb in Otorb;

amerifa einjjcimifd)* 33lühet im Siai.

©ewt£ mar es Stange! an genauer ^Beobachtung,

ba§ man biefen Ti^ovn mit bcr folgenben 2Crt , welche

bod) bem bloßen Snfe^en nad) fd)on fo fe^r von if>m

verfd)teben ifb , Ofrwed)felte , unb ihn als ben mann;
lid)en Staunt be$ rotjjen 2(horn$ betrachtete. 3>n bie?

fen gehler ftnb fogar ©ut’Oi> unb ttluiTay gefallen

;

benn ber Staunt , weld)en jte als ben männlichen rot§eu

3!hoen befchreiben , ift feiner , als unfer Silber*

ahorn , weld>er juerft* von Ütfyvfyavt unb iT?arsf>dU

gehörig ifl beftimmt worben- Sd)on eine flüchtige

S$ergleid)ung beiber Wirten in ber Otatur wirb bem
gorfchec feinen Jweifel übrig (affen , bafl fte wirflid)

»erfd)iebene Xrten ftnb. 3
:

d) fomme.jur genaueren

S3efd)reibung.

®ie Diinbe ber jüngeren Stamme ift ^erTgvauItcf>t^

grün, bie ber dltern mehr afchgrau , bie jungen Steige
fallen ins 9£othüd)te. $)ie SMdtter flehen an grünen,

fd)!anfen Stielen , unb wie bei allen Xhornen paarweis

gegenetnanber über. Sie ftnb hunbformig* fünflappig,

fdgejdhnig , mit groben , aber fdjarfen Bahnen / oben

bldnlidjtgrün , unten bldulichtweifl. ®ie fappeu ftnb

faft lan^etfbrmig unb fd)arf fcugefpijt. ®ie SMüten flehen
*

9
u wenigen in ft|enben Schirmen in ben SMattwinfeln,

unb ftnb tton tiefrother garbe. $)ie Saamenbehdlter

ftnb haarig, unb bie Saamenflügel flehen etwas in bie

dpohe gerichtet, ^d) fahe an einem Stamm blos mann;

liehe, unb an einem anberu Butterbirnen. %n ben
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SMdttern ötcfer beiben 33dume aber ftnbet jtdj titele ber

geringe Unterfd)ieb.

3>n iuflgebufchen mad)t er eine angenehme 2Ibwedj*

felung; vielleicht liefen ftd) aud) noch ankere 93 ortf)eile

von ihm erwaten, 5a er ein bem Pleudo-platanus 4§n

/

(icheo £olj pat.

206) (25-26.) ©er fcf>ar(ad^rot^e SMont,
Acer rubrum.

JTJtt Netzförmigen , fttnflapptgen, fagesdNmgen,
unten rmßlic!)ten 2Mattern

,
et * lan$etf6rmtgm

ilappen; ftt$en&en, armblüttgen 25lütenjcfHtmen,
glatten ^rucfytfnoten unfc ausgebrateten klügeln*

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1496. Acer rubrum,

foliis quinquelobis fubdentatis
j fubtus glaucis

,
pedunculis

fimpliciffimis aggregatis.

@u fo v ^nfangSgr. ber fheor. unb praft. 2>ofan. 2. Zf).

1. 202. Ser rothe Ilhorn, (mit bem vorhergehend

ben vcrmechfelt.)

(Ebenb. ofonotn. 35 ofan. ©. 125. Ser norfcameriPad

nifche rothblübenbe 2lbcrn, (gleichfalls verwecbfelt.

)

^hrharbt beitrage $ur Sftaturfunbe 4. £()• ©. 23.

Ser rothblühenbe 2lhorn, Acer rubrum.
93?ar$ball SÖefcbreib. norbamerif. Jf)o4 er ©. 7. Ser

fcharlacht'Othe Ilhorn. Acer rubrum.

3n unfern lujlgebüfcben hofpitirenb, unb tn SKorb*

ameriSa einheimifd). 33 lühet im 9Kai.

3m dpabituö fommt biefer 35aum bem3ticferahotne

nahe, Sie [Rinbe ber jungen ©tdmme unb ijt

gtungldn&eub, ber altern afdjgrau. Sie glatter flehen

paarweiö gegeneinanber an langen , runben , rotten

©tielen , flnb groß , unbeutlich fünflappig , bisweilen

nur breilappig, mit flach auseinanber flehenben, $uge*

fpijten , flein , meiftens faurn merflid) geahnten iap;

pen, oben gtdm
9
enbgrün , unten weihlichtwollig. Siefe

Q5e?leibung verfd)winbet aber nach un& nad)> nur an

ben Nerven bauert fie am langten. Sie 23lüten flehen
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an einfachen (SttcTen in ffeinen 35otben , wctdje bie

f(einen gweige bicfyte umgeben. 5>ie ©riete brr QMü*

ten finb uon beträchtlicher lange, unb, fo wie bie 35lu*

menbldtter , fd)avlad)roth , bod) bisweilen ins ©tune

jie^enb. 3>d) fa£e nur 3witterblüten , weld)e glatte

grud)tfnoten haben. ®ie glügel ber ©aanten fielen

ffac^> auöeinanber. 0ftad) Ütfyvlyavt ( 35eitr. 3. 35 -

©. 158O tragen anbere 95dume blos mdnnlid)e, unb

ned) anbere bfoö tx>eib(icf>e QMüten, ber Q5aum gehörte

alfo £u Polygamia trioecia Linn.

g$ liebt biefer S3aum feuchte, morafltge *P(d!e,

unb wirb ein anfehnlicfyer, ftarfer Sbaum, welcher ge."

wi£ feinen <pia& üer&infen würbe, ©ein t$ol& ift

unb feingewebt , unb wirb in Tfmerifa von mehreren

Jpanbwerföleuten , als ©cfyreinern , ^ifc^lern , SBag*

nern, ®red)$lern te. fe^r gefc^djt. 5Ran fbnnte biefett

3$aum mit QSort^eit jwifchen bie grien unb $öeiben

pflanzen , unb gewi£ würbe ftd> biefe 9Kü§e reichlich

belohnen.

207) (25-26.) £)ec 9Regunbö* 2(horn, efcfjen*

blätterige Sl^orn ,
Acer Negundo.

iT?tt geßebevtcn 2Müttern
f welche aus Öra bis

fünf tuv$flieligen , länglichen
f $ugefpt$ten , am

Äanbe gefügten 2$lattcf)en befielen, unb mit (trau*

benblüten.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1497. Acer Negundo
?

foliis compofitis
,
floribus racemofis.

6uf ofc> SlnfangSgr. t>er tbeor. unb praff. 53otan. 2.2b.
1. 53 . ©. 200. £>cr Hegunbo; Slhorn.

€'benb. ofonom. 5$ot. 6. 123. IDer tnrginifche efc^em
blätterige 2lt?orn.

^aröbnll 5$efd;rctb. norbamerif. ßoljer, ©. 3. nr.3.
£>er ^fcfyenaborn.

3n 2fmerifa einbeimifd), unb in unfern iujtgebü/

fc^en hofpitirenb. SSlüfcet im SDiai.
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Sr wdchfl ju einem ftarfen Vaunt in einer furzen
3eit , unb feine jdhngen Triebe ftnb oft fieben 6iö aci>t

gup grc§. ©eine glatter flehen an langen, bünr.en,

grüngelben ©tielen paarweiß gegeneinabcr über , tmb
fiwb , wie ich in ber ®iagnofe fdjon angeführt habe,

^ufammengefejt. ©ie Q3 luten fommen bü jd>ela>ei6 arte

ben ©eiten ber Steige hervor, tmb fangen an bttnnen,

rauben, rötlichen ©tielen traubenweiß herunter. ©ie
JRtnbe ber jungen Steige unb ber ©ramme ip grün?

gldnjenb , ber altern afchgrau.

Ob biefer Vattrn poipgamifch ober bioifch fei, fann

xd) nid)t entfd)eiben. 3 <3) fäh e i£m nur ein ein^igeßmal

blühen, unb ba trug er bloß mdnnlid)e Blüten, ßa*
bri$tus unb bu Äot fanben bloß weiblkhe ^Blüten, unb
mau follte ihn nun für bioifd) galten. Jperr von tDaiv
genl>eim erffdrt ifm für polvgamifd) , unb glaubt,

mdnnlid)e unb 3wttterMüteft gefunben ju haben, gwar
fabe er, wie er fetbft geftefpt, bie männlichen Xjjeile

nid>t , aber er fd)liejn aite bem auf ben QMüten liegen?

ben 5Blumenftaub auf ihr ©afepn. ©ie Meinung beß

Jperrn von tDangen^etine unterfiüjt eine neue $Beob?

ad)tung, welche in bem SKaga^in für bie Votanif (von

isomer unb tlfren heraußgegeben) 9. ©t. ©. 140.

angeführt fleht, ©ie ifi von 9)t’ofcfjor ^errtmmn in

©traßburg. Sß fci)reibt berfelbe : „ilnfer Acer Ne-
gundo fqt mid) in grofje Verlegenheit. ©iefeß vergan?

genc grühja&r bemerkte ich an einem jungen, etwa acht

©d)uh hohen ©tamm von Acer Negundo männliche

SBlüteu. ©ie Ratten feine Äorclle , unb fa£en auf (an?

gen ®tield)en ; ©taubfdbeu waren nur fünf, lang,

meid), herabhdngenb. 35a ich biß her in unferm @ar?

ten nur einen großen weiblichen Vaum fannte, fo frttg

ich &en 0drtner , woher er btefen jungen männlichen

hatte? Sr antwortete mir: eß fei ein von unferm 3flten

gezogener 3un B er * möglich, war meine

Antwort* D7un wir haben ja niemalß einen anbern ge?
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^a&t / erwieberte er. Unb baß ifl wahr. 2{lle Saunte,

bie ber ©drtner in feiner Saumfd)ule gezogen hat, fmb

von biefetn großen genommen. Sftiemalen ifr Oec

©aame von biefer Saumart gefdet worben, niemafen

hat unfer ©tarnt« reifen ©aamen gegeben, ©eilten

einige Slüten wo&l Zwitterblüten gewefen fetjn? Ober

feilten einige Riefte männliche Slüten tragen ? 2lber

eben in tiefem gall müßten ja gute ©aamen jtd; gezeigt

haben , wcld)eß nid)t gefefje^en ijt. Sin unterer jitn;

ger Saum vom nämlichen 2(lter unb von bem nämlichen

2tlten genommen, trug bloß weibliche Slüten.« ©6 ift

biefcß gewiß eine merfwnrbige ^Beobachtung , unb eß

iß ber 33iUhe werth , baß öftere ^Beobachtungen ge;

macht würben, um baß ©ewijfe zu betätigen.

Unter allen fremben Jörnen iß biefer Sgttm im
ßteitig ber nüzlid)ße , unb von anerfanntem Sffierth*

©r vertragt , 23erfud)en zufolge , unfer Elima fo gut,

wie fein ^eimifcf>eß , unb empfiehlt ftd) fowohl burch bie

©tue feineß ^oljeß, alß burd) einen fdjnellen $8 ud)ß.

©ein ^04 wirb in 2lmerifa bem Sfchenholj vorgejogen,

bient z« £öagner; ©chreiner; unb ®red)ölerarbeit, unb

liefert ein Sranbholz, welcheß immer mit bem Suchen;

ho4 wetteifert, gür lanber unb ©egenben , welche

Ueberfchwemmungen außgefejt ftnb, ober maflige ©e;
genben haben — wie j. 5®. unfere ganze Diiebgegenb—
*wdre biefer Saum eine wichtige ^Bereicherung , unb

man follte ihn in foldjen ©egenben , wo bie Einweh*
ner bloß burch elenbe £ßeibenbdume ben Mangel beß

Sranbholjeß zu erfeßen fttdjen , vorzüglich anpflanzen.

3>n einem fo wenig geachteten ©tanbort, alß in biefett

©egenben ben $öeibenbdumen überlajfen wirb
,

gebetbet

er nicht nur fehr gut, unb ift fel>r fd)nellwüd)ftg
, fon;

bem er liefert bemohngeachtet auch ein feh? feßeß unb

gefunbeß $olz, iß alfo vorzüglich gefch ift, folc^e ©e;
genben gegen ben ^oljmangel ßeßer zu ßellem
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3>n trofnen ©egenben fcheint er , S5eoSachtuttgett

$ufolge, nicht fonberlid) ju gebeten, fonbern gend)*

tigf eit ift i^m vertraglich* £Benn no cf) öurd) bie £r*

fa^rung betätiget wirb , ba£ unfer 0ima fo viel

üOWbe §at, baß er aud) an Reichen, Q3dd)en unb

glujfen ben SBinter ausbauert, fo iji }u ratzen, i^n

an allen biefen Orten ben SBelbenbaumen vor^ie^en.

®cnn baS SBeiben^olj ifi unb bleibt , man mag aud)

ju feinem io b fagen , was man will
,
jum trennen

von geringen 3Bert$., unb anberm ©cbraud; §at es

•faft gar feinen.

^Pflanzungen unb htflgebüfdien giebt btefer 55aum
eine waj>re Jierbe. Jwar giebt er wegen feinen langen

bünnen ^latfern feinen jlarfen ©chatten, bagegen a6er

tnad)t er unter fertigen QSaumen burd) fein javteS

burcbftchtiges taub ein angenehmes iid)t-

•®egen feiner langen ftaifen Triebe erforbert er,

um gegen bie SSinbc gefd)tty $u fepn, einen entwebec

bienten ober bebeften ©taub.

(^impemu^ Staphylea.)

208) (29-30.) £)ie ömbfdtterige ‘’Pimpecntif?,

Staphylea trifolia.

JTJxt aus bretSldttd)eiT $ufammengefe5'enöl<Stt ; n*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 386. Staphylea trifo-

Ua ,
foliis ternatis.

6uf 00 SinfangSgr. ber tbeor. unb praff. 58ofan. 2 . Zf).

1. 23 . 6. 148..

3n unfern iujigebufchen. 525lü^et im 9Kat mit

ber gefieberten 9)impernuß, unb jeitiget auch bie gruchte

mit berfelben.

3fn ber gleichet biefe %xt, beren 25aterlanb

SRorbamerifa iji, ber gefieberten. ®ie glatter fielen

an langen ©tielen, unb finb aus brei lanjetfärmigen, fein

f&&*



Sßadürag. 353

l&je&d&ttigen 3Mdttd)en sufatronengefe&t. <Die bluten

ftnb immer breitveibt^- ®ie Diiube ifi eben fo fd)ött

fcfyecfig, ate bei ber geheberten, welcher and? ba$ Jf>ol$

m ber ©ute gleid)fömmt.

(^o^affanie/ Aefculus.)

209) (30 - 31.) S^ie rotf>c SKojjfaflame,

Aefculus Pavia.

117 ir födjafotmtcj, 5« fünf an einem ©tiefe fttjen#

Öen f lanjetfovmigen BÜttcfen, cotf>en, acfytman*

nigen TSluten «nö ftarf)e!fofen ©aamenfapfefn.

Linn. Spec. Plant. T. I, p. 488. Aefculus Pavia
y

üoribus oftandris.

©uf 00 3lnfangägr. ber tf>eor. tmb praft. Sofan. 2. £f>«

j. 25 . ©. 183. iDie Paine.
ct*benb. öfonom. 2>ofan. ©. 133. <Die rot^blübenbe

^ogFaftanie.

3n bem £errfcbaftUd)en 95 o6?ete $u 3DarmfluÖt*

Q$ bleibt biefer Q3aum niebrig , unb fetn $of& ifl

weicb- 3)ie jungen Triebe jtnb röt&lid) , unb fo fal-

ben ftd) and) bie langen ^{attftiele. ®ie QSlatter be;

flehen aus fünf {anjetformigen
, jugefpr

5
ten, fdgeja^ut?

gen QMattcben , meld)e fächerförmig beifammenjMpen.

£>ie rotten Blüten fteben in ©trautem
,

jtnb acht*

manmg , unb bringen i^re 5rüd)te in einer glatten

Rapfel. Sftad) ben Beobachtungen mehrerer Botaniker

fmben fld) in ebenbemfelben Blumenhraujj männliche

unb 3mitterblütenv
3) er Baum im herrfchaftlichen Boöfete ju 3)arm*

habt, meld)er auf bie gemeine IKo^aftanie geäugelt i^,

I;at noch ntd>t geblutet. 9ftad) ©u?ot> bringt er feiten

grüd)t£
;

ba bie Blüten, ob fie gleid) 3w *ttev hnb,bodj

nicht immer ©aamen anfe^eti. ©ufor> glaubt bie Urs

fad)e in bem Dculiren auf bie gemeine Öiohfahanie $u
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ftnben. 93ietteidjt würbe ftdj biefeö abdnbern, wenn man
ben 33aum auö ©aamen &u ergehen fud)te; v>ieüerd>t

würbe er aud) alöbann ba$ Sittliche ablegen, wcld)e$

er bod) nod) immer in falten 3ßintern bei unö jeißt.

Puffer ber 3^eröe / welches er luflßebüfd>en giebt,

iß mir fein 3ftu|en oon ihm befannt.

LV1IL S3ud)$ f
Buxus.

Sfftdnnlicbe unb weibliche ^^eife fielen in tterfd)ie*

benen Q3lumen, beibe QMumen fommen aber aus (jiner

^nofpe. ®ie männlichen ha &en eine breibldtterige

2>lumenÖecfe unb ^weibldtterige 2Mumenfrone, ent;

galten vier ©taubfdben unb ein ÜXubiment be$ grucbtr

fnotenö. ®ie VüC\büd)en ha&en eine üierbldtterige

23lumenbecfe, eine breibldtterige 2Mumen?rone unb

brei ©taubroege* ®ie ©aamenEapfel iß breifcfyna;

beließ unb breifac^eriß.

210) (42-43.) £)er tmmergrunenbe 35ucf)$/

Buxus fempervirens.

a) £)et
4 ^Saumartige, arborefeens.

iTJtt exvunö länglichen ,
$ugefpi$ten

f immergrün
rietxben 31dttern unb baumartigem tDuchs.

Linn. Spec. Plant.Tom.il. p. 1394« Buxus femper-
virens (ec. arborefeens .

)

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 234. Buxus fern

-

perytrens.

©ebranf baierfebe $lora 1 . £b- 4^5* Buxus femper-

virens.

©uf ob 2lnfang$gr. ber tbeor. unb praff. 2$ofan. 2 . Sb-
1 . 2$. ©. 78 . £>er baumartige £ud>ebaum.

£benb. ofonom. 25otan. 6. 140. £>er bodjftdmmige

^uchebaum.
^n bem ^errfc^aftlic^en 35o$fete $u ©armßabt.

©copoli faßt , bie S3lüten hatten feine 95lumen/

frone. SÖSa&rfc^eintic^ regnet er bie ^Blumenblätter }«
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ben Äe(d)bldttern , uon welchen fle auch wirflid) faum
ju unterfd)eiben flnb.

®ae Jg>oIj ift hart, gelb, Jeinfaferig, unb fo bid>te

unb fd)wer , ba£ eö im SBajfer unterjlnfet. ©einer

bitterfeit wegen wirb e$ nicht r>on SBürmern ange;

griffen , unb eb bienet ju ferner ©d)reiner ; ^Dreher*

unb bilbhauerarbeit, beogleid)en ju blafenben 3>njlru;

menten.

£r pflanzet ftd) burd) ©anmen unb burd) abge?

fd>nittene >$weige fort. ®enn er einen bebeften ©tanb
£at, fo fbmmt er in unferee ©egenb gut fort.

ß) ©ec 3*wgbucf)$, Buxus fempervirens
fuffruticofa Mi 11.

VCixt mef>t* runöen £ddttem unö gan$ mefceiem
ftrauc^arctgem ©tamm,

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p, 1395. Buxus fern»
fervirens ß. fuffruticofa.)

©d; r önf n. a. D.
©ufoo Slnfangägr. 2 . £b. 53. ©. 79* 5>r Jwerg*

buche,

(rbcnb, bfonom. 23otan. <Der gemeine Jmergbup;
bäum.

3n ben ©arten fefcr gemein, wo er jur ginfaffung

ber ©artenbeeten gebraucht wirb.

©v ifl burd) berfruppelung aus bem baumartigen
entflanben ;

benn ich fyabe mehrmalen gefe^en , ba£
©trdud)er, welche nicht geschnitten , fonbern (ich felbff

überlajfen würben, nad> unb nach fldrfere grafte ersieh'

ten, ftarf trieben, unb ihre blaTter in bie bldtter bes

^ochfldmmigen bud)fee umwanbelten.

LIX. Xamaciöfe, Tamarix.

ü)te Q5lüten finb B^itter ,
£<t6en eine fünffpaftige

23IumenötcPe ,
eine fünfblätterige JMummfrone, fünf

cbet jefm Staubfäden, unb einen ^vwcfytfnoten mit

3 a
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brei £7arben o$ne ©taubwege. !£)ie ©aamenfapfef
if* einfachen# unb breifc^aaltg , bte ©aarnrn fcaben

«ftaarfronen.

21 1) (42-43.) £)ie beutfcf)e ^amariöfe,
Tamarix germanica.

ITJtt $el>nmanmgen 23lütm, fcerm ©taubfaöen
wecfyfelsircts langer fmb. %

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 287. Tamarix' ger-
r.ianica ,

floribus aecandris.

Scopoli Flor. Carn. Tom. I. p. 224. Tamarifcus
germanicus. Stamina alterna longiora, omnia infidentia

vaginae communi germen ambientia, diadelphica.

0 «f ob $lnfang£gr. ber tbeor. unb praft. 53otan. 2. £fj*

1.55. @. 149. 57 ie beutfd>e TamarieFe.
Qübenb. bfonom. 53 otait. ©. 148. *Der beutfd)e £ama*

rieFenftraud).

3n unfern £uftge6üfcf>^n. (£r liebt feuchte $)ld|e,

bie Ufer pon glüffen unb ®dd)en, an welchen er jtd)

aud> im füblicfyen £>eutfd)lanb unb in bem übrigen fü&*

licken Suropa fxnbet.

3)ie glatter biefee $Baumee ftnb wie bie Sftabeb

Blatter ber Sppreffen, fein, faftig, Blaulicht, unb fallen

im hinter ab.
t

®ie ^Blüten enthalten je£u ©taubfd;
ben , welche weepfeteweis langer ftnb ; alle jtfcen auf
einer gemeinfd)aftlid)en @d)eibe, welche ben grud)t?no*

ten umgiebt, unb ftnb bis jur Jpdlfte perwachfen , fo

bafj fte einbrüberig werben. QJieweilen ftnbet man fie

aud) in ,'
5
wei 9)art£ien perwaebfen , ober jmeibruberig.

5Der grucfytfnoten hat , ohne ©taubweg , eine fopftge,

au6 brei SBarjen befte^enbe 9Rarbe. 2)ie ^Blüten fonv

men aus ben @pi£en ber 3meige in Trauben, wo fte

mtt einblütigen ©tiefen an bem gemeinfchaftlicben

©tiele flehen. ®ie Blumenblätter ftnb bttnn, fiumpf,

rbthdiebt, ein wenig behaart. ®ie ©aamenfapfef wirb

breimal langer, als ber ^eld), unb fpringt bie jurBajtS

in brei lanjetformige, fpi&ige 'tfyeile auf.
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LX. ^tijnonte/ Bignonia.

5öie bluten ftn5 3n>ittcr. £>ie 23>lumenbecfe iji

Becherförmig unb fünffpaltig. ®ie 23lumenfrone un>

ten bauchig, an ber 3ftunbung glotfenfärmig, funffpal*

tig. -iSRanche 2lrten haben pvei tvahre «nb brei «nachte

©taubfaöen, manche aber nur vier ©taubfdben , von
benen jroei (dnger unb ^tnei furjer jtnb. ®er ßvu(f)t*

fnoten hat einen einfachen ©taubweg mit einer etnfa*

d)en £7arbe , «nb erwachs ju einer $tt>eifdcherigen

©d)o te, ivclche©aamen mit häutigen glägeln enthalt.

212) (42-43*) 35 ie Satalpen^ignome, Big-

nonia Catalpa.

iXHt ^ei^fonntgen ober eiförmigen, 31t brei gegen*

einander überlebenden Sldttern , 31«ten, welche

$wet t>ott£ommne unb brei unt>oU?ommne ©taub*
faden haben ,

unb -baumartigem Wuchs.

Linn. Spec. Plant. Ed. 3. Tom. II. p. 868- Bigno-

nia Catalpa
,

foliis fimplicibus cordatis ternis, caule erefto

floribus diandris.

©ufov 5lnfang$gr. ber tl)eor. unb praff. 55ofan. 2 . £f).

1 . §5 . 6 . 87 . £>ie Catalpen* Signonie, ber trompeten*
bäum.

dcbenb. cfonom. 33otan. ©. 165 . (Trompetenblume.

3« unfern iujtgebÄfdjen 5« ÜDarmjiadt unb jit

23vatmeb<u*t* 55l«bet im 2Utgu{t

<Sö erreicht biefer 33aum bei uns eine $ohe von

fünfzehn bis jmanjig gufj. ©eine Dtinbe ifl afchgrau,

feine Tiefte fcehen fperr^aft auseinanber. 3)ie QMdttet

ftnb fehr grofj , t&eil6 herdförmig , theils eifbrmig, um
geahnt, unb fielen }« brei gegeneinanber «ber. £>ie

QMumcn jichen in prachtvollen ©trauter« , bie QMu*
tnertfrone ift blenbenb tveifi, violet gefprengt, unb. mit

jtvei golbgelben Streifen gegiert, ©ie enthalten fünf

©taubfdben , von benen aber nur jwei Beutel haben,
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bie übrigen aber beittellos jtnb. $>te ®d)öte tjl febt

lang unb fchlanf, unb i£re ©aamen reifen im Oktober.

Dbgle d) biefer Q5aum aus warmen ©egenben, an«

©^ina unb Carolina flammt, fo ift er bod) bet uns im

geringjlen nid)t jürtlid) , unb bauert ttnfere (Irengfien

äGinter aus- lu(lgebüfd)en giebt er eine ausnehmende
3ierbe.

213) (42. - 43.) 5Die rDUrjctn&e SSignönty
Bignonia radicatis.

VHtt gefiederten, aus tuerPaat* kleinem und einem
ungleichen eingefd)n:ttenen 2Mattd)en, $ufammen*
gefegten Slattern, einem Cletternden, an den Per*
gltedevungen ve>ur$elrreibcndcn Stamm und 2Mü*
fen mit tuet t>oU£ommnen und einem unnoU*
Commnen Staubfaden,

Linn. Spec. Plantar. Tom. II. p. 871. Bignonia ra-

dicans
,

foliis pinnatis
,

foliolis incifis, caule geniculis ra-

dicatis.

©uf 00 ÜlnfangSgr. ber tbeor. u. praff. 25otan. 2. £f)-

1. ©. 87. (Die wurzelnde Bignonie.
<£benb. ofonom. Q3otan. ©.,165.

%\\ unfern iujlgebüfdjen- ^d) fanb fte im Julius

blühend

Sin fletternbes @ewdd)S/ welches an Q5aum(ldm*

mert/ SBdnben unb SRauern, wie ber Spbeu (miauf*

(leigt/ unb ftd) burd) feine/ au6 ben SSerglieberungen

bes ©tammes fproffenbe ®ttrjeln befejliget. ®ie QMü*
ten, weld>e in gebrdngten fallen $u fed)S bis ad)t@tüdF

$um £3orfd)ein fommen , jtnb oortrefid) / oranienfar*

beii/ bisweilen ins ©cl)arfad)tothe erbost* @te ba^ elt

fünf ©tattbfaben/ non benen ber eine beutellos ift/ bic

anbern aber mit QSeuteln oerfe^en, unb jwei langet/

als bie anbern jtnb- ®ie glatter jtnb ungleich gefebert/

bem £fd)enblatt einigermaßen ähnlich/ unb befielen aus
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lanjetformigen, eingefdjnittenen 53(ättd)en, welche an

bem Jpaupt^tel bis auf baö eine ungleiche paarweis ge*

geneinanber flehen.

®6 bauert biefes aus 3)irginien unb (Eanaba (tarn*

menbe ©ewdd)ö ttnfere jtrengjlen Söinter aus , unb

giebt eine waf)re 3ietbe an tauben in tuftgebüfdjen.

LXI. Hibifcus.

©ie Q3luten finb Bwitter. ©ie 23lumendecPe ijl

gehoppelt, bie äujTere üielblätterig, bleibenb, bie tn*

trete einblätterig , §alb fünffpaltig , bleibenb. ©ie
23lumenErone ijl fünfblätterig, unb bie glätter (tnb

am ©runb t?erwad)fen. SSiele Staubfaden finb in

einen ‘irupp vermachfen, unb nur an ben @pi|en, auf

welchen bie rftcrenformigen 23eutel ru£en, frei, ©er
,£rud)tEnoten ift in öem ©runbe ber um ifpw £er tter*

wad)fenen ©taubfdben, |>at einen langem, oben fünf*

^eiligen ©taubweg mit fopfformigen Farben, unb er*

wdd)jl ju einer fünjfddjeridjen, ttielfaamigen Äapfel.

214) (42-43.) ©ec fprifcfje £ibtSfu$, Hibis-

cus fyriacus.

tttit etdbnltd) * feüformtgen
f
oben etngefcfymtten,

gebahnten $ugefpt$ten 2Mdttern, und baumartigen
Stamm.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 978. Hibifcus fy-
riacus ,

foliis cimeiformi ovatis: fuperne incifo dentatis,

caule arboreo.

©ufoo SlttfangSgr. ber tljeor. unb praft. 33otan. 2. £!)•

1. 33 . ©. 367.
(£benb. ofonom. 35otan. ©. 161. ©er fyrifctye

bisfus.

3n bem £errfd)aftlidjen 35oSfete ju ©armflabt.

2Müj)et im 'HugujI, 3d) falpe i£n als einen @traud>

t>on fünf bis je^n gu£. ©ie SKinbe ift weijigrau, bie

3 4
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^Blatter flnb au$ bem ^Sevfebrteiformigen keilförmig,

nad) oben eingefcbnitten , in eine gebahnte ©piße fld)

enbigenb, enthebet un^evt^eilt ober obfolet breilappig,

oben bttnfefgrun, unten bleicher, unb entwickeln fld)

fd;t fpdt. 2(n ber 53aftö ber QMattfliele fielen fabenfon

mige ^Mattanfäbe. Die Q5(umcn flnb febr anfe()nlid),

ben 5)ta(oenbliuen ähnlich, bflbcn oerfebrtberjformige

^Blumenblätter, an benen bie eine ©eite bölper (lebt/

unb flnb emweber ganj weiß, ober bellrotb, ober nur'

belkotb geflammt.

Der fd)6nen Q5 luten wegen empfiehlt fld) biefer

©traud) ju iuflgebvifd)cn. ©ein d)olj bienet }um Sin;

legen.

LXIL @ei‘ci£f Cercis,

Die 2Mumenöcc?e ifl fe^r kur&, glockenförmig,

fünf&ahnig, unten baud)ig* Die 2Mumen£vone ifl

fcbmetterlingsformig: bie^al>ne beflebtanö einem runb*

lieben ^Blättchen, weld)e$ mit einem 97agel unter ben

längeren über fld) gebogenen mit langen Sftdgcln oerfebe;

tten^lugeln eingelenkt ifl; baö ©tf)tffcl)cn befleißt ans

jwei in eine berjfövmige ©eflalt jufammenfd)lieflenben

unb bie ©efcblecbtetbeile fcetbeckenben QMdttdjen. Die

^ebn ©taubfdfcen flnb nid)t oerwaebfen, fonbern alle

frei. Der ^rud)t£notm ifl geflielt, unb bot einen

einfachen ©rautweg mit einer einfachen Sftarbe. ün*

ter bem grucbtfnoten flnbet fld) ein t7e£r<mum, Die
t*äulfe ifletnfdcberig, länglich/ fcbiefl,ugefpi;t, unb ent«

£dlt wenige , an bie obere Sftatb befefltgte ©aameru

215) (49 - 50.) Der grofle Serrig Der 3ut>a$*

Baum, Cercis ffliquaftrmn.

tTTtt h>er$formtg^ fcfyetbenvunben, glatten2Mattem,

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 534. Cercis Siliqua-

ßrumy foliis cordato- orbiculatis glabris.
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Dodon. pempt. ftirpium.786. Arbor ludae.

0t:f 00 9Jnfang£gr. ber tl>eor. unb praft. sBofait. 2.£l).

1. 03 . 0. 216. bei gemeine (Tercie.

€benb. ofonora. Söotan. 0 . 163. <Dcr große Cercio,

ber ^ufcaebaum.

3d) fabe nur einen einzigen, jiemlid) ßarfen 33aum
in bem v. 9itcbcfe(fd)en ©arten ®armßabt, we(d)et

im gruhfing, c&c als fein taub hervorfatit, blutete, mb
d)eß cm Q3ewei$ ift, baß er bet uns im freien gut aus*

bauert, unb feine ©ewdebehäufer, wie man fonß warnte,

nctßig bat. iußgebußbe jiert er jebr. . ©eine große

herdförmig fd)etbenrunbe, glatte (eberartige, bunfelgrüne

SMdtter, we(d)e von feinem 3»nfeft ^erfreßen werben, ge,"

ben einen angenehmen ©d)atten ttnb bauern bis in fpdteu.

dpevbß, unb feine feßone votbe bluten, we(d)e bid)te an

ben feigen an furjen ©tiefen betfammenß^en, mad)en

unter bem jungen taube anberer Jjpofjarten eine angeneh*

me 3fbwed)felung. £)as $oP5 hat e ^ne f4>one garbe,

unb iß $u @d)reinerarbeiten mr
3üd). ©ein 53ater(anb

iß in ben 5ftorgenIdnbern unb in bem füblicben Europa.

( "Bitte; Betula.)

216) (58.-59.) SDie weifie Srle, Betula in-

cana.

tTJtt fpttjtgen, fcfyavf&oppeltgefagten
,
unten tv>etfj«

twoUigen flattern unö «fugen ölumenjttelcn.

Pallas Flor. RoiT. Tom. I. P. I. p. 151. Betula in-

cana
,
pedunculis ramofis

,
foliis acutis, argute biflerratis.

Linn. Spec. Plant. T. II. p. 1394. Betula alnus in-

cana. Ainus folio incano Bauh.

^brbarbt Beiträge &ur Sftaturfunbe k> III. p. 22. <Die

weiße f£Üev , Betula incana.

0 u f 0 0 5infang$gr. ber tf>eor. unb praft. 03 ot. 2. £1).

j. 03 . 0 . 74. b. <Die norbifeße weiße £rle.
(Sbenb. ofonom. 03 otan. 0 . 38.

®lebitfd) ©inleit, m bie gorßwiff. t. £f). 0. 408. nr.

29. Betula alnus folio incano — Weiße ifellcr , mit?*

3 5
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£lfcr, mit einem unterwürfe weiftgrauen&aube, XOeifo
erlen, langbldtterigc t£rle, bie weifte norwegifebe tSUcr.

£conl>arbi forftrDirtf>fct>. 25r. 86. b.) iDieweifte

lirücr / Betula alnus inccma, preuftifcbeiSUer, littbauifebe

i£lUv, pommerftbc *£Uer , norbiftbe £Uer, norbijebe

*£lfe, weifte €ife.

3« unfern iuflgebüfdScn £in unb wieber. ©ie bftu

fyet mit ber gemeinen grle.

SSott Dielen Botanifern tft btefe Üfrt alö eine ©piete

art ber gemeinen £rle angefe^en worben, Don welcher

fie bod) beftdnbig oerfchieben ift, weswegen fte auch febon

datier unb 2>u Äot ale eine befonbere 2(rt betrachtet

haben. 2)ieBdume,, welche td) batten nod) nicht

bie ©tdrfe ber gemeinen £tle erreicht- £)ie SKinbe be$

©tammeö ift faft bleifarbig/ bie ber 3n>eige unb jungem

2Icfte glatt / feberbenfarbig/ mit weiftgrau überzogen.

3Bebei ber junge ^rieb noch bie Blatter ftnb fieberig.

®ie Blatter ftnö eiförmig, fpifjig, etwa* eefig, mit

febr febarfen 3ühnd)en ungleich, meiftene boppeltgefdgt,

oben glatt, unten mit einer weiften £Bolle überzogen.

3)ie männlichen Äd&chen ft^en an ben ©pi§en ber Stifte
gemeiniglich ju breien feft, bie weiblichen aber bangen

an dftigen ©tiefen- 3ene haben roftfarbige, biefe braun*

grüne ©ebuppen, ftnb ffeiner, ale bei ber gemeinen

6rle, bie ©taubwege ragen au« ben ©ebuppen hewor,

unb bie ©aamenfapfeln ftnb größer.

Diad) ben Beobachtungen ber heften ©chriftfteller

fommt fte im ©anbboben befter fort, afö an feuchten

5>ld|en. 3&r#otj
t
ift feiner unb bichter, als bei ber

gemeinen, unb bie Öiinbe fyat eine jufammenjiehenbere

Sigenfchaft- ©ie pftanjt ftch burch ben ©aamen unb

bttrd) bie SBuqelbrut fort, unb würbe bienen, um ben

glugfanb ju binben.
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(^Matanitö/ Platanus.)

61) 2lbent>Idnt>ifcf>er ^Matanuö,

ß) ©er abenDlänbifcf)e ^MatanuS mit bem
2ll)ornb(att/ Platanus occidentalis aceri-

folius.

@ut ov 5lnfang$gr. bertbeor. urtb praft. 55otan. 2. £f>.

1. 55. ©. 279. «Der fpi$bldttrige abenbldnbifd)e pia*
tanuo.

(£benb. otonom. 55ofan. 135. «Der fpi$bldtterige

norbamerifanifcbc piatanue.

©t ftnbet ftd), wie bie anbern ©orten, tu unfern

iuggebüfd)en, unb unterfd)eibet jtd) von bem gew6f;nli*

d)en abenMdnbifdjen burd) feine fletnern, ^eflergrfe

neu
r
unten weniger wolligen 2Mdttern, berenbret

bis fünf i£tnfd)nttte in längere Spitzen auslaufern

9Rad) tTJtüer ig er eine Wart von bem gemeinen abenb/

lanbifcfyen platanus, welches bod) wo£l noch eine ge*

naue Unterfudjung verbient. 2ln ben ©tdmmcu, welche

id) fa£e , blieben bie glatter ben ganzen SBinter über

fielen , unb würben erg im folgenben grü^ling burd) bie

jungen knospen abgewogen, ba fie bei bem gemeinen

fe(jr früfr5 eitig im iSerbg abfaden. ©er S3aum £at

aud) einen fdjneüern £Bud)5 , a(6 ber gemeine/ unb feine

dpo^e ig viel bctrdd>t(id>er.

SlnmerP. 3cb füble \%t, bag bie Raffung spiafanuS

am Unrechten Drf gef)t, ich batte fte$u ben .poltern mit naiv

ten ©aamcn $af)lcn foUen. $eine eigentliche ©aamenbecfe
(pericarpium) ftnbet ftch> unb ber $elch ig viel $u fiein, alS

i>ag man ibn al$ eine £)ecfe ber ©aanten anfef>en fonnte.

Steine ^efer werben alfo liefert Seiger gutigg verbeffern.

LXIH. Slmbei’batmt, Liquidambar.

?0!4nnticf>c unb weibliche QJtäten flehen auf einem

6tamm.
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5Die mannltrf>m 2$lutm flehen in fangen focfem
fegefförmigcn ÄdjdKH, £>aben eine geraeinfcfcaftfidje niec«

Mdtmige «äüfle, feine 23!umen£rone, unb enthalten
»iefc fepr furje Sraubfaöcn.

©ie ivetbltd>m fluten fielen an ber iBafls be«
tndnnfidjen Ädäd/ens in ffeinen Äugeln. @ie ^aben
eine gehoppelte »ievMättevige £ÜUe unb eine 6e|onbere

gfoefenförmige >Mumeiiöecbe. 3luf bem ^’rueftEnomt
(Ic&en jwei ©taubtvege mit molligen naibetr. &ie
©acsmmeapfeln jtnb Äugeln, welche jraeifdjaalig unb
pielfaamig .ftnb.

217) (61. - 62.) 5Der gemeine Slmberbaum,
Liquidambar ftyraciflua.

t!7it banbformta ttt fünf iTbetle gefcf>ntttenen

2M<5ttern, öeren ilappetr fetngejabnt fthö.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1418. Liquidambar
ßyraciflua ,

foliis palmato - angulatis.

©ufoö 2tufangSgr. ber tbeor. unb praft. 3$otan. 2 . £(j.

1. 23 . ©. 280. aber gemeine Amberbaum.

2>n 9ßovbametifa, befonbers in ^irginien unb
SJtejrico einfjeimifd). 3>n unfern iujlgebüfcben bauert ec

ebenfalls bie jlrengjlen £Binter aus unb blühet im 3Rai.

(Sin $öaum, welcher in einem i£m angemeffenett

SSoben eine $6£e pon vierzig bis fündig guß erreicht.

Sr Hebt geuc!)tigfeit unb tt)dcf}|* in feiner Heimat in fum;

pftgcu ©egenben , besgleicfyett an 9Sdd)en unb glüffen.
jj

©ein (Stamm ift gew6j)nlid) auf fünften bis äwan&ig

guß naft: benn er wirft , wie mehrere Iftabel^öläet,

wdbrenb beS ®ud)fes immer bic untern TIefle ab. ©eine

^Matter, n>cld>e an langen (Stielen wed)felstpeis jle^en,

gleichen ben Hornblättern einigermaßen. ©ie ftnb

|anbformig in fünf lappen gefdpiitten, welche pon $iem*

lid>er lange ftnb. £)ec mittlere ifl ber Idngjle, unb alle

jtnb feinge^nt. „
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(Sä hat biefer Q5attm einen fdjnellen 5Bud)S unb

fonnte jur J^oljnu^ung bienen. 3um ©erarbeiten würbe

bas $04 inbeffen nid)t bienen, ba es jtd) x>m ber geud);

ttgfeit ftarf ausbe^nt unb in ber ®3atme jufammenjieht.

®ie 3weige 9taud)werf. 3 l* warmem ©e;
genben fchwijt er ein 4parj unb 33a(fam aus, meid) es

unter bem tarnen, jTüßtget: 2fmber, jum 2lr*netge;

fcraud) tterwenbet wirb.

( 3$nrf)e ,
Fagus.).

ai8 ) ( 62
- 63.) safynie ^fTant'enbaum,

Fagus Caftanea.

tlltt Idnsetformtgeft; fcl)aif$ugefpt$ten, am Haube
fagenavttg^gesabnten, auf betben Setten glatten

2M<$ttern*

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1416. Fagus caftanea,

foliis lanceolatis, acuminato ferratis, fubtus nudis.

Scopoli Flor. Carn. Tom. II. p. 242. Caftanea fa-
twa. Folia elliptico - lanceolata, ferrata. Feminei flo-

res pentagyni.

@uf oö SlnfangSgr. ber tfyeov. unb praft. SSotan. 2. X$.
1. 33. 275. £)er Äaftanienbaum.

(£bcnb. ofonom. 25 otan. 119. <Der 3ahme 2\afta;
nienbaum. .

?Sei Hramchftem in ber gafanerie, bei tTJak

cfyen, auch fonft in ber Dbergraffcfyaft §itt unb wieber,

gepflanzt- ÖMühet im 9)lai , unb jeitiget bie grüßte

im £erbft.

5Die weiblichen QMüten biefes Raumes jtnb fünf;

weibig. 3n ben männlichen QMüten habe id) mehren;

theils neun, tu mand)en jehn, in manchen aber aud)

nur acht ©taubfaben gezahlt-

®er9Ruhen, ben bie grüßte gewehten, ip jtt be;

fannt, als bap id) nothig habe, ba^on weiter &u reben.

5ßo biefe $3aume fehr hauftg jtnb
,

geben bie grüßte

r
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eine gute Haftung für ©chweine. SRach ©ufot? fann

Del aus ihnen gewonnen werben, begleichen geben jte,

fiatt Äaffee , ein angenehmes ©etrdnf. ©ic liefern

aucf) <Puber unb ©tdrfe , taugen aber nicht }\\ Q3rob.

®ie SRiube bes Äaflanienbaums bienet jur ©er?
berei. -Das junge Äaftanienholj ift fehr $dhe , unb
bienet $u gafreifcn. ©utov> fuhrt aus ben 95eobach?

tungen bes ©rafen uon ©tdHntjen an , baf man in

ßvantveid)

,

befonbevs in bcn 93rot>injen ütmojm unb

Pengorö, bas *£ol& jum ^duferbatt gebrauche, ba es

allgemein befannt fei , bafj es eine große ®auer unb

beinah* eine Umeerweslid)feit be(I|e, wenn es in trofne

Drte uerwenbet , unb vorher jur rechten %z\t genauen

werbe. Öiad) eben biefen ^Beobachtungen es ftd)

nid)t ju ©cpteincrarbeiten , weil es rijfig unb peljig

ift, unb ohne 3ahnh°& e i «td>t bearbeitet werben fann.

®te Äafignienbdume ha^*n in unferer ©egenb bie

flrengften 5Binter aus , unb wenn aud) bie oberen

Zweige burd) ben groß befcbdbiget werben, fo fchabet

ihnen biefes wenig, ba jte wieber auSfchlagen unb fd)nel(

treiben, wie biefes, mfchtebencn mir gefächenen 33er?

ftchmmgen nad), im Safe 1789 nad) bem fe^r heftigen

SOSinter ber gall gewefen ifi.

®urd) bie 3uc^ t au6 ©namen erhalt man bie

fcbonfUn 5Bdume. 9Ran pflegt auch bie aus granfreicfy

fomrnenben gerebelten , unb unter bem SRamen ber

iTJavonen befannten , ülbdnbernng auf biefe erjogene

©tdmme ju pfropfen, ober ju äugeln.

(©d)e, Qnercus.)

219) (70-71). $Die Cccretcf>c ,
Quercus

Cerris.

mit länglichen ,
leieifornug , in fpinjtge (Oueec*

fu'tcfe jettbeilten ,
oben bellgvünen ,

unten etwas
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behaarten TSl&ttevn imb flacf>eltcf>ren ^vucfyt*

feieren.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1415. Quercus Cerris
,

foliis oblongis lyrato pinnatifidis ; laciniis transverfis acu-

tis, fubtus fubtomentofis.

Bau hin. Pin. 420. Quercus calyce hifpido, glande

minore.
©ufob SJnfangggr. ber tfjeor. «nb praft. Q3otan. 2.£().

j. 23 . 6. <264. ?Die burgunbtfcfye i£idt)e.

€*benb. ofonom. $8otan. 6. 116. £ie burgunbif^e
*£id>e.

3n bern furfUid)cn Q3o$fete $u 23raimel?art* 9Mu;
|>ct mit anbern (gieren $u gleicher 3eit. £)a$ füb(id)e

Europa, felbp bao fäb(id)e 3beutfd)fanb £at fie £eimifd).

3n ber ©efcfywinbigfeit bee £Bud)fe$ , «nb in ber

©tdrfe beö @tanttne6 fommt pe mit unfern gemeinen

(gieren itberein, unb baö Jpoty $eigt nod) mefcr geftig;

feit. 2$re QMdtter ftnb lang, fd)tua(, leierformig, ge;

febert ( lyrato -pinnatifida) , auf einem jeben runMid);

ten iappen mit einer ©pi|e befejt, oben g(dn$enbgrun,

von erhabenen fünften «nb kleinen $drd)en raud),

unten bletdjgrtin, mit feinem Jpdrdjen befe^t , «nb an
ben SReroen

, fo wie an ben JKdnbem etwas wollig.

®ie SRewen £aben unten eine fd)tnu|iggelbe garbe,

unb pnb, fo wie bie ©tiefe «nb bie jungen Triebe, mit

feiner SOßolle bebeft. 2(u$ ben 2id>fe(n ber ^Matter

fommen bufdjelwei* bümte, blattä^nftc^e gaben jum
93orfd)ein.

®urd) ba$ fonberbare faub nimmt pd) biefe (gidje

fcefowberö gut in iupgebufdjen au6. @onp £at P*
nicfyts, welches i£ren jfnbau befonbero empfehlen follte.

220) (70-71). SDie rotI)e 3?iefeneicf)e,
Quercus rubra maxima.

JT?tt großen
,
etvunben

, ntcfyc ttefbucfyttg ; etnge*

fcf>mttenen pattem; *£cfm bev Suchten/ C>te |td^
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in l>a<u*fot*mtge ©ptt$en cnfctgen
f

unö großen.

tegelforrmgm in braten
, niederen

Hapfcf)en*

fDiarShaH 33 cfd>rctt>. uorbam. ^b^er @. 229. ?Die

tOtbe 7\iefenrofe, Quercus rubra maxima.
Linn. Spee. plant. Tora. II. p. 1413. nr. 9. Quercus

rubra
, foliis obtufe finuatis fetaceo nnicronatis.

. ( i%ne
begreift unter feiner Quercus rubra mehrere ©orten / n)dri;e

nach $D?arSI)'ali oerfebteoene Wirten |lnb.)

©ufoo ^nfangSgr. ber tf>cor. imb prüft. 2$efan. 2.$lj.

j. 25 . ©. 2Ör. «Die rotbe t£idje.

Qrbenb. ofonom. 2)otan. ©. 117. £>ie norbamertfa*
nifdw rotbe i£i cf>e.

bern fttrftlicben QSosfete ju Tbxaunsfyan, ohn;

weit 2)armjtabt. 3# r Sßaterlanb ijt Sfiorbamerifa.

3dj fabe jtc nod) nicht blühen.

2>ie Kinbe biefeS Stammes tfl rot-braun , im

Elfter £elle r unb vifftg. . ®ie QMdtter flehen wed)fels*

weis an ziemlich langen / oben ftacl)en (Stielen / jtnb

groß/ eirunb, buebtig , aber n id)t fonberltd) tief einge/

fchnitten, bie Juchten jtnb jlumpf, bie hervorftehenbett

©efen enbigett ficf> in haarformige ©pi&en, unb haben

bisweilen fpi^ige , in haatformige ©pi|en ftcf> enbigenbe

3dhne $u ©eiten, übrigens jlnb fie glattianbig. 2luf

ber unteun ©eite liegen bie rothgelbcn Otoven fe()r

erhaben, unb in ihren flScrdfhtngcn jt
;
t eine wei£lid)te

SSSolle, übrigens ift bas QMatt auf beiben ©eiten glatt,

unb von etwas hartem, feöerartigem 33au.

©in jum fceutfd)en 2(nbau warm )u etnpfehlenber

93aum, unb ber ber ®engc besdpoljes wegen, weldjes er

in furjer 3 e^ 9^bt, verbient, ba§ gatije ^Salbungen

von ihm angepflanjt werben. Sind) in einem nid)t

ausgezeichnet guten SBoben ift fein £ßud)S bewunberns*

würbig fd)ncll , unb ber Pflanzer farin jtd)er barauf

rechnen., ba£ er bie grüchte feines $lei£es nod) ernb*

ten farm; benn wenn er nur als Brennholz foll beni^t

werben, fo müflen bie ®icfid}teu fd;on zwifd)en bern
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1

fünfzehnten unb jvoanji^ften Qahre abgetrieben werben.

9?ad) ©u?ot> erlangte z« ©chwobber ein 35aum in

einem najfeit , lelpmigten , nid}t einmal feiner Olatur

angemcjfenen 95oben in bem neunzehnten 3>ahre fd)on

breiig #ohe, unb brei guf? ©tdrfe tm llhtfange,

unb nad) tTIarebatt ftnb zwei Slten lange ©d)Ujfe in

einem 3>ahre nid)t$ feltenes. 3war ijV bas Jg>olj nicht

uon bcr ©tue , wie unfer <gid)enhofz , benn es ift

„fd)wammig, grober, unb üon weniger langer ®auer;
aber zu ©chlagb^s fd)ift c$ ftd> ber ©d)nellwüd)ftgfeit

wegen uottrefiich» ©a feine Sicheln noch einmal fo

gro£ finb, als bie unfrigen, unb, nad) bem 3eugnifle

ber @d)riftftetter, eine gute ©dnveinmafl geben, fo ifl

fein ?{nbau auch au6 biefem ©ruube zu empfehlen. 3>n

Q5oöfeten ift biefer 35aum feiner großen buchtigen

5Sldtter wegen eine wahre 3ieibe.

221) (70-71.) ©le roff)c hoch(anhifcf)e Siehe,

Quercus rubra montana.

tTJtt ldnglid)ten, tiefer, enger unb fcfjmaler bud^
eigen 25ldttern

f
beren ££cfen imbeudid) in brei

Heinere geteilt finb, unb in baarformtge ©pigen
auslaufen.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1413. et 1414. Quer-
cus rubra ß. Quercus foliorum finubus obtufis : angulis
acutis feta terminatis : intermedia vix tridentaris margine
integerrimo.

©uf 00 ÜJnfang^gr. ber tf>cor. unb praft. Q$otan. 2.2h.
1. ©t. 262. ß. <Die fchwalbldttrige rotbe

^ar^hall 55cfcbreib. norbam. Jjpbljer. rothe
hochldnbifche *£td)e, Quercus rubra montana.

2fn bem furfllidjeu SSoSfete ju 2$raimsJ><u-t. 3$r
93atet(atib ijt OJorbamerifa. 2»cf) fanb jte noc!) ntdjt

fclüfcenb.

<£s 6leif>t biefe ®id)e niebvig, ttnb i&r ©tattim
witb felbft in intern SSatetlanbe fawm jefttt gujj bod).

3ta
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SDie IRinbe iß rauß unb ßell gefärbt. SDie 53l4tter ftnb

fcßmaler, als an ber rorßergeßenben 2lrt, bie ERanbet

in feßr tiefe unb Rumpfe 95ud)ten etwas unregelmäßig

ausgefcßnittcn, fo baß bas QMatt ron ungefdßr jcrriflfen

fcßeint. ®ie tappen enbigen ßd) in rerfdßebene bot*

ßige ©pißen. ®ie $M4 tter ßnb auf beifeen ©eiten

glatt , nur auf ber untern ©eite in ben 33erdßungen

ber Herren ßnbet ßcß eine gelblicßte £ßolle. ®ie ®id)eln

unb Oidpfcßen ßaben eine mittlere ©roße.

fitnne ßeßt biefe ©icße als eine ^Sarietdt ber rot*

ßergeßenben 5(rt an , aber gewiß iß ße eine befonbere

2(rt ; benn nadj bem 3eugniße jurerldßiger ©cßrift*

ßeller bleibt ße ßcf) immer gleid), ße werbe au d) ge*

pßan&t, woßin man will, unb erlangt bie ©genfcßaften

ber rorßergeßenben 5lrt nie.

3>n tußgebufcßen empßeßlt ße ßd) jur 3(bwecßfe*

lung, fonß iß ße wenig tauglkß, weil bas Jjpolj, nacß

tTJarsl^all
f feßr ron ben Stürmern jerfrefien wirb.

222) (70-71.) Spie martßanbifcße ©cße,
Quercus marylandica.

Jllxt fetlformtgen, gegen öte 23afie $u rerfcf>m<$*

levten
f
mit fcmfacßen

,
|tcf> tn boifttge Spuren

enötgenben Sufpt^ungen rerfe^enen ölattem.

Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1413* nr. g. Quercus

nigra ß. Quercus marilandica folio trifido ad faflafras ac-

cedente.
©ufor 5JnfanflSgr. ber tf)eor. unb praff. SBotan. 2. £f)%

1. SB. ©. 263. £)ie marplanbtfcße *Eicbe, Quercus mary-

landical
0J?ar$ball 53eßbreib. norbarn. £o4er ©. 226. <Die

marplanbtfcße fcßwar$e £icße.

^n bem ßerrßßaftlicßen 25oSfet $u 23i*aunsl>artv

&as 23aterlanb iß Olorbamerifa unb befonbere 9tta*

rplanb.



Sftacßfrag. 37i

(Sin S5cutm, welcher in einem ißm angenteffenen

Q5oben, nach tT?arel>all, breißig 616 oier^ig guß ßod),

unb bei ^mei guß bid roirb. $)er SBaum, ben id)

faße , geigte au d) bei uns t>on einem guten £Bud)6 .

SDie 525 fdtter ftnb über eine Jpanb lang, ßaben eine

feit förmige ©eßalt, nad) ber ©piße breiter, nad) ber

SJajiö nerfdnudlert, unb ßaben gemoßnlid) brei ©pißen,

meld)e in SSorßen fid> enbigen. Oft ftnbet man and)

nod) bergletcßen ©eitenjdßne. 2(n betu Q3aum , ben

icb faße , mären bie QMdtter auf beiben ©eiten glatt,

oben buufel
, fcßmaqgrun , unten etmaö geller. ®ie

Sicheln ßnb flein , unb ftßen in feßr großen fd>uppigen

£ftdpfd)en.

S$ empfiehlt ftd) biefe (S id)e feßr &u iußgebufeßen,

ob and) als ein gorßbaum , muß bie Srfaßrung nod)

lehren.

3d) fanb in betn *oon <pretlacfifd)en ©arten

©rumbad) eine Siebe, meiere mit ber ebenbefdjriebenen

einige 2U’&tuitf)feii ßat, aber bod) meiner Meinung nad)

ßinldnglid) oerfeßieben iß. 3ßr 2öud;6 fdjien mir eben

fo gut , als bei ber ebenbefdjriebenen , unb ißr Jpolj

ifl feße unb fein. 35 ie Blatter fiub lang, nach oorn

breiter , buebtig , mit fpißigen ®uct;ten unb runben

,

ßeroorßeßenben Seien. £)ie 3ibern laufen nid)t in

ßaarförmige ©pißen aus. &ie Dberfeite iß glatt, bum
felgrnn , bie untere mit einem grünlichen , molligen

5Befen überzogen , melcbee beim 2infußlen etmas an

bie ginger flebt. 3ß biefes vielleicht bie Siebe , mclcbe

©uEop unter bem Dramen ber marpldubifcßen Sicße

befeßreibt ?

223) (70-71.) SDte rueiDenbldtterige St$e,
Quercus phellos.

JTJtt fcfymalen, l<m$etfovmigen, ungebahnten, glafc

ten ZMdctem.
2t a 2
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Linn. Spec. Plant. T. II. p. 1412. Quercus Phellof,
foliis lanceolatis, integerrimis

>
glabris.

0 ttf ov $lnfangggr. ber t^cor. unb praf't. 25otan. 2. £()•

1. fb. 0. 261.

(Ebenb. olonom. Q5 otan. 0 . ng. IDie tveibmblatte*

rige t6id>e.

$9?ar$&all Sefcbreib. norbam. £bl$er 0. 234. (Die

fdjmalbldtterige XDei6eneid)e, Quercus 'fheilos angufiifolia .

3n bem fürfdid)en $3o$fet 23num$h>avt. ®a$
SJaterlanb i|l Sftorbamerifa.

Sie tfl leicht von allen Sicfyenarten ju unterfcbei;

ben, ba ibr S^latt vollkommen einem Söaeibenblatte

gleichet , fd)mal , lanjetformig, ungeahnt , auf beiben

Seiten glatt ijl , unb fid; in eine haatformige ©pi|e

enbiget.

Sie bleibt , nach ©uEov
r

niebrig , unb bienet

bfo$ ^Pflanzungen $ur 2lbwed)felung. Sftad) tTJavebatt

tvirb fte fünfzig bis fecbjig gu§ ^od)

,

unb eine 2(bdn?

berung / bie 5roergeid)e mit ftem tDeifcenblatt, wirb

nur fünfzehn bis zwanzig gug f;od). iejteve §at

vielleicht Jperr ©ufop nur gekannt. Jjd) ^ann

gewiffeo entfd)eiben, ba id) nur einen nieberen Strauch

von biefer 3(rt fa^e. grüdjte ftnb klein, fugelrunb,

unb haben gro£e Welche.

(JÖSeibe, Salix.

A. iTJtt lansetfotmtgen Sattem).

224) (90-91.) ©ic gehaltene SSctDe» Sa-
lix fifla.

tVJit fcfymalen, lansetfonnigen
, jugefpijreit

,
am

Äanfce ganjeit glattem, öie männliche £>lüte mit
einem emsigen gehaltenen Staubfaöcn.

Ho ffmann Hiftor. falic. T. I. p. 61. Tab. 13. mas,
Tab. 14. foem. Salix fiffa, foliis integris oblongo lanceo-
latis acuminatis glabris.
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Scopoli Flor. Carn. Tom. 2. p. 257. nr. 1210. Salix

Eleagnos
,
Filamentum unicum bifidumj ramis antheriferis.

Q3ei 2frfeetlgen an ben gelbgrdben einzeln beibe

©efd)led)ter. ®(u§et im 2lpril, unb jeitiget i£re @aa*
menfapfet im 3JJat.

3d) fanb fte nur als einen niebern 35 ufcb , beffen

Dtinbe glatt unb afebgrau , bei ben jungen Mutten et*

was grunlic^t, ober and) brdutilidjt ober ge(blid)t mar.

5Di e QMdtter fte^e» wed>felsweis an fe(jr fuqen , oft

gewunbenen ©tiefen, jtnb fd)ma(, lan&etformig , nach

beiben ®nben Idnglicht $ugefpi&t, unb befonbers an b«m
oberen in eine fdjarfe @pi£e auslaufenb , am Manbe
gan$ unb mit feinen ®rüsd)en , meldje nur bttrd) bie

iupe jtchtbar jtnb , befejt , oben graugrün , unten

blajfer, auf beiben ©eiten glatt, unb nur in ber u
genb mit febr feinen dpdrd)en befejt. ®ie mdnnfid)en

SSluten entsaften jwet ©taubfdben , welche anfangs

ganj jufammen gewadjfen jtnb , bafj fte nur einer ju

fepn fd)einen, ftd) aber nad)§er bis jur Raffte, aud)

ein wenig über biefefbe, trennen, an ber 35ajtS aber

verwarfen bleiben. 3e b ec ©taubfaben hat einen eu

runben ^Beutel* £>as DMtarium ifl ^afb waljenfor*

ntig, Rumpf, an ber ^BajtS bauchig. £)ie §rud)tfapfel

ber weiblichen SBluten ift ei
; pfriemenformig , bas fftefta*

rium fd>maf, fd)lanf, abgefchnitten.

©d>on ber Habitus unterfd)eibet biefe SBeibenart

auch ohne QJluten ^infangfid) oon ben anbern , benn

bei feiner lin mit glatten, ungeahnten ^Blattern jtnb

bie ^Blatter fo fchmal, lanjetformig , unb fo lange ju

*

gefpijt. £)ie SKinbe iR bitter , jttfammenjiehenb , ber

©plint grunlicbt , bas £olj jwar biegfam , aber bodj

fcfywacb/ unb nicht fe^r jähe.

1

a 3
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(B. iTJtt eiförmigen. flattern.)

225) (90-91.) ©ic f)eit)e(beerbidtterigß 533e^
De, Salix myrtilloides.

tTIit eiförmigen , fpt^igen , auf beiöen ©eiten
glatten, glattranötgm Blattern*

. Linn. Spec. Plant. Tom. II. p. 1446. Salix MyrtiU
loides

,
foliis integris glabris ovatis acutis.

© uf oo glnfaitgägr. ber tbeor. unb praft. 55 otan. 2. £()•

1. 53. 0. 42. <Die ^döclbeerbldtterige tDeibe.

3« bem ^ei*rfd)aftlid>en Q3osfete ju 2)armffaöt;
in einer fleinen ^Pflan^mig bei l\ramd)ftein* 53luhet

$u £nbe ‘Jlpvilß unb Anfang ^Jlai’ß.

Sin ©trauet t'on fünf biß fed)ß gu£ in bet Spofye,

fe^r djlig , unb mit einer hellgrauen , bei ben jungen

3weigen grüngelben Spmt bebeft. £>ie glatter ftnb

nid)t oiel großer, als bie ber fchwar&en Joeibelbeerftaube

(Vaccinium myrtiilus), ha &en au f ößr übern ©eite ein

angenehmes gldn^enbeß ©rün, auf ber untern ftnb fie

matt , ohne ©lanj , unb gan$ glatt geranbet. $ie
mdnnlid)en SSlutefd^chen jtnb fanftgelb , unb jebe

@d>uppe hat jwei ©taubfdben. — £)en weiblichen

©trauch fahe ich noch nicht-

\

(sötrn» Pyrus.)

226) C102 -103.) $Dec$irf<$apfe(6<tum, Py-
rus baccata.

tTIit eiförmig *$ugefpt$ten, gefdgten Blattern, ge*

(helfen Blumenfcpirmen , btnfdüigen Blumen*
öecPen unb beerenformigen Rächten,

Linn. Sylt. Vegetab. Ed. 13. p. 389. Pyrus baccata>

foliis ferratis
,
pedunculis confertis

,
pomis baccatis.

Pallas Flor. roff. Tom. I. P. I. p. 52. Pyrus bac-

cata , foliis ferratis, umbellis pedunculatis, calycibus de-

ciduis.
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©u Fo t> 2lnfang£gr. ber tbeor. unb praff. Bofatt. 2.£b«
r. B; 6. 336. £)er :&irfd>apfelbaum.

3« beut £errfcf)aftlid)en 33 oßfete ju JDarmfraöt*

33lü{)et im 5)2ai , unb reifet feine grüd)te im 2lugu(i

ober September.

Pallas fanb i£n nur alß einen ©traud) von brei,

£6d)ftenß vier gu§ in ber Jpo£e, unb ben ©tamm oon

ber ®icfe eineß 2lrmß. %n &em 6errfdjaftlid)en ^Boß;

fete in £)armfiabt fanb id) ifm ron ber Jj?6$e oon

$wan$ig gu£ , aber nid)t bicf er , alß ein 5)2annßbein.

£>ie Dlinbe iffc rau£ , rifftg afd)grau. SDie 2(efte ftnb

rut^enfbrmig , unb £aben eine brdunlidjte SKinbe. Ü)ie

SMdtter flehen an langen , etmaß molligen ©tielen,

(tnb eiförmig jugefpijt, ober aud) ftumpf, 6ißroeilen

beinahe gerunbet , am Dlanbe fdge^d^nig , auf beiben

©eiten glatt, unb fangen etwaß unter fld). 2fn i£rer

25 aftß fielen pfnemenformige, fd)wacf)e £ftebenbldttd)en.

®ie 33lüten fielen $u vier biß ad)t tn einem @d)irm,

melier auf einem furzen , blätterigen ©tiele ergaben

fte§t , unb Ipaben fe£r lange , bünne
,

glatte ©tiele.

©er gru<f)tfnoten ifl fugelicfyt , bie ^Blumenbeete flein,

offen , tief funffpaltig , mit fpi|igen , etwaß ftljigtett

tappen, hinfällig, bie Q5lumenfrone gro§, weif*, offen,

mit eiförmigen £o£len Q3ldttd)en. ©ie reife grud)t

fcat ungefähr bie @ro£e einer Äirfdje , unretf ijt fte

grün, bann wirb fte gelb, enblid) mefcr ober weniger

rot£ , £at ein rotfjlidjeß gleifd) , unb tnwenbig fünf

jmeifaamige gddjer. ©0 viel ©taubwege ftnben ftd)

aud) oorfjer in ber 53lume.

D2ad> Pallas foll ber ©aft ber gtüdjte flatt £u
tronen jum Q)unfd) bienen.

21 a 4
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(93?tfpd; Mefpilus.)
j

227) (110- ui.) £)ie fdlbiatterige 2Wfpef,
Mefpillus cuneifoüa.

JDorntg, mit verfehlt eiförmig zteil&fynlitfyen f
cm

ben Stielen bcrabiaufenöen, eäci$? gefaxten, unb
etwas behaarten 2Mdttern.

(Ebrbarbt Q3 eitr. $ur Slaturfunbe III. p. 21. nr. 5.

(Die Peilbldtterige UTifpel, Mefpilus cuneifolia.

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 682. Crataegus crus

galli y foliis lanceolato ovatis ferratis glabris , ramis fpi-

nofis. — Sy fl. Vegetab. p. 387. — Folia ovalia bafi cu-

neata , nitida.

© u i 0 v 2lnfatigSgr. bcr fbeor. unb praft. Q5otan. 2.

1. 33 . ©. 317. (Der £abnenfpornl)aget>orn.

3« bcm perrfd)aftlid)en 33 osfete j« 3Darmßabt»
33 l«b?t tm 5Rat.

® ic Dfinbe biefes ©trattcBs ifl bell : afdjgrau , an

ben jährigen Steigen etwas ins ©tunlicfyte fallenb. ®ie
5Bldtter fielen wed)fefsweis , an ben @pi|en gemein

nigtid) büfcfrelweis, ftnb verfeljtt eiförmig, unb laufen
j

feilförmig an ben ©ttelen £erab , am Sftanbe. pnb (Te

uttgleid) , unb oft e<fig , an manchen 3 <*&nen doppelt,

unb fd>arf gefdgt , oben gldn^enb bnnfelgrün ,
glatt,

unten f)cll mattgrün , von erhabenen Sßervett etwas rttn*

jeltd)t, unb, befonbers auf ben Sflerven, etwas behaart*

SDie bluten (leiden in vielblutigen ^rtigbolben (in co-

rymbis multiflaris ) , bie Q3 lumcnftiele ftnb an ber ©pike

tviefer- ©ie ,£eld)abfd)nitte ftnb unjert^eilt ,
jurufge^

Bogen. 3^) fanb gewöhnlich brei, bisweilen aud) vier

©taubwege. ®ie §rud)t ift faft fugeiförmig , warjig

’punftirt, bei ber SKeife rötlplic^t, halb mehr, halb wet

uiger, unb §at einen niebergebruften fftabel.
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228) (ho.

-

ui.) SDie ginnobernufpef, Mes-
pilus Phaenopyruin.

tTJtt Öormgten Sweigen/ bev$fovnrigen, $ugefpi$*

ten
f funf^ Ins (iebcnfpakigen, gefaxten, glat?

ten 2M<krern unö l)tnfdnigen ‘£>lumen£>cacn.

Qebr&arbf beitrage pir ^afurfunbe k. II. ©. 67.

(Die Jinnobcnrüfpel / Mejpilus Phaenopyrum
, fpinofaj

foliis cordatis, rri - quinque - fepterrrlobis
, ferratis gla-

bris 3 floribus corymbofis, fegmentis ealycinis deciduis ;

fructibus deprefTo c- giobolis
,

late umbilicatis 3 nucibus
apice denutatis.

Linn. Supplem. p. 254. .Mejpilus Phaenopyrum.
Malier ©drtnerlejr. (£*b. 8- nr. 4. Mejpilus cordata.

©ufeo Slnfang^gr. ber tbeor. unb praft. 33otan. 2. £()*

1. 53 . ©. 325. Jinnobermifpel.

2>n beut £errfcfcaftlid)en 35 06fete $u iDarmjtafct*

3dj fanb bie 33lute im Anfänge bee ^uniu^- ©a$ 93a?

terlanb ift Ocerbametifa.

©ie Otinbe biefes ©traud)ö ift buttfelbraun , bie

3weige ftnb mit jtarfen graben ©ornen befejt. ©ie
SBfdtter (leben wecbfeloweio ober büfd)dwe[$ an mittel?

madigen, oben gefurducn, glatten ©tielen, jtnb £er$?

förmig jugefpijt, am Kanbe brei? vier? bi$ fünfmal ge?

fpalteu mit runölidjen, gefügten (£infd)nitten , auf bei?

ben ©eiten glatte oben bunfelgrün, gldn^enb, unten

hellgrün / matt, ©ie 3Mmnen erfcfyeinen in fd)irmför?

migen ©trautem, bie 33lumenabfd)nitte fallen ab, bie

35lumenbldtter ftnb eiförmig, £o(jl, am Staube leifege?

ferbt. 3fd) fanb brei ©taubmege. ©ie $rüd)te ftnb

fugelid)t, oben plattgebruft, breit genabelt, unb bie

Äerne ftnb an ber @pi|e entblöß-

©6 werben biefe freiube iSKifpelarten feiten bei uns
burd) ©aamen fortgepflanjt , fonbevn meijtentfpeite auf
Söeijsboruunb wilbe93irnftdmme gepfropft unb geäugelt*

»a 5
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229) (iio- in.) £)ie tmmergrunenbe «Ötifpef,

Mefpilus Pyracantiia.

3Dot*mg; mit eulan$etfovn\iQen, gehabten barten
glan$mfcen 25lüttem unö jtumpfm Äelcfyab*

fcQuitten*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 685. Mefpilus Pyra-
cantha

, foliis lanceolato ovatis, erenatis, calycibus fruftus

obtufis.

6ufob SlnfangSgr. bcr d>eor. ttnb praft. 33otan. 2. Zf).

1. 2$. 322. Oer imwergrünenbe ittifpel.

€benb. ofonom. 2$otan. 6. 138. £)er immergrünenbe
fcttifpelffrauch.

3m ^errfc^aftiit^en 35oSfete $u ®armftabt.

Sin ©traud), mclc^et mit einet butifelbraunett

Kinbe bebeft unb mit fiarfen fpi^igen ©tackeln bewaffn

net ift- &ie QMdtter flehen wed)fe(S; «nb büfdjelweis,

an etwas wenigen, oben gefurchten ©tielen, jtnb eis

(an^etformig, jugefpijt, gegen bie ©pi|e hin meiften*

t^eite etwas breiter, am Kanbe geferbt, unb jwar gegen

bie $23afts hin fo oerlohren , bafj fte enblid) gan& glatte

ranbtg etfd)einen, non hartem 93au, oben bunfelgtün,

gldnjenb, unten ^edgrun, o|me @lan$. 3n &en

ten, welche Rumpfe .fteld)abfd)nitte haben, fanb ich &***

©taubwege. ®te grumte jlnb bei ber Keife feuerroth*

Ss bemalt biefer ©traud) feinlaub ben ganjenSBins

ter über grün, unb oerltert es nur gegen ben fommenben

grühting. ©eines fefeonen taubes unb feiner angeneh*

men grüd)te wegen ijl er eine 3i«be befonberS für 2Buu
terluftgebüfcfye.

(Prunus. D. Sraubenfirfdjen.)

230 ) aas - 129 .) Sie fpate ^tcuibenfirfcfK,

Prunus ferotiua.

mit eiförmigen, jugefptjten, fetngeßgten , auf
t>ef untern Sette an ber ^auptnerue woütgen,
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übrigens notlfommen glatten 2Mattem unb tn

Stauben jM^enfccrt 2Müten*

€()r^art Beiträge $ur Sftaturfunbe III. p. 20. nr. 3.
- <Die fpate Z raubetiFirfdbe , Prunus ferotina.

@te ftubet ftd) tn allen unfern iuftgebüfchen, unb

blühet su £nbe 3ftat)’$ unb Anfang ^unius.

£6 wirb biefer 35aum non allen mir bekannten

©chriftjMern mit ber ritginifchen Xraubenfirfcbe, t>on

welcher er fe^r weit rerfchieben ift , nerwed)felt. 9Ruc

bei ££bri>avt ftnbe id) ihn genau befcbrteben, aber auch

biefer fcieht £time& Prunus virginiana als ©pnonim £ier*

her. fimne fagt non bcn flattern feiner Prunus vir-

giniana auSbrüflid): baß antice biglandulolis, ba$ fxnbe

id) bei gegettwdrtigetn nicht; er würbe gewi^ ber weiffett

5Bolle auf ber untern ©eite ber QMdtter ju beiben ©ei*

ten ber »ftauptnerne gebad)t haben, wann er biefenQ5aunt

nor Tlugen gelpabt hatte. Prunus virginiana blühet atu

frühften unter ben Xraubenftrfchen, biefer am fpdteflett.

5Dod> id) fomme $u ber genaueren 35efcf)reibung.

3>n unfern iujlgebüfchen hat biefer33autn eine Spifye

non jwan&ig bis breiig guf$, wiewohl er aud) niebrtget

gefunben wirb. $)ie glatter flehen wechfelswei* an

furzen, oben tiefgefurd)ten ©tiefen, ftnb nerfefcrt eirttnb,

$ugefpi&t, fein einfach gefdgt, fe^r glatt, gtdnjenbgrun,

obenbunffer, unten geller, mit bunflern 2lbern gegit*

tert, bie ©dgejdhnd)en nach oben gerichtet/ einwärts*

gebogen, bie unterfien fi|en beinahe auf bem ©tiel, bedj

$u beiben ©eiten, unb ftnb an ber ©pi%e etwas nerbift;

bie Hauptrippe ifl unten auf jeber@eite mit einer weiffett

£Bolle betreibet. £)ie Blüten flehen in Trauben an ein*

fachen glatten ©tielchen, ftnb flein, unb haben weijfc,

eirunbe, ganj glattranbige Qilumenbldtter.
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(@cf)iiectöHen, Viburnum.)

231) ( 136. - 137 - ) £)er pflaumenMattmge
0d)neeballen

,
Viburnum prunifolium.

mit eirunMi$en, fdgmaitig gegerbten, aufbetben
©eitert glatten 2Mattem*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 383. Viburnum pru-

nifoUum , foliis fubrotundis erenato ferratis glabris.

©uf 00 5lnfang£c;r. berfheor. ttnb praft. SBotan. 2.

1. ^
.
©. 144. pfTaummbldtteriaer ©chneetmllcn.

Saß 3$aterlanb ift SRorbanterifa, er fxnbet fid> aber

gegenwärtig fajl in allen unfern iuflgebüfchen, ttnb bliU

£et im SJJat.

Sie ©tdmme, welche ich fah e/ waren artige fchlanfe

Q3dumchen oott ohngefdht fcwolf biß fünfzehn $ttf$. Sie
SKinbe beö ©tammeö brdunlichgrau, bie ber 2lefle etwas

mehr ins ©rütte fallettb, glatt, bei ben jungen Bweigen

noch grüner. Sie glatter flehen gegeneinanber über,

ftttb etruttblich
, fluntpf, auf beiben ©eiten glatt, oben

bunfelgrün, unten 6letd>er , am DJanbe fdgenartig ge*

ferbt, unb gleichen in ilprem Habitus bem <Pfkuntenlaub.

Sie 525lüten flehen an ben Snben ber B^eige einet

piertheiligen Xrugbolbe, beren Tiefte ftch oerfchiebentlid)

theilen, unb enblich an furjen glatten ©tielchen bie SMü*
ten enthalten. Sie QMumen gleichen ben QMurnen beS

iantanenfchneeballen, aber i^re 3lbfd)nitte biegen ftch

nicht fo jurttf. Tluf bern erhabenengrud)tfnoten fonnte

ich feinen ©taubweg entbecten, fonbern ich fah e nur

brei Heine runbe Olarben; in einigen SMüten fattb ich

nur jwei. Sie grucht ifl eine fchwarjrothe 33eere, weU
cl)e in SÖivgirtien gegeffen wirb.

LXIV. @uniactb Rhus.

£>ie 2Mumen{>ecfc ifl fünfteilig , bie 2Mumeiu
frone fünfblätterig, unb nmgiebt ben ^rudjtfnoten.
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5Dcc ©taubfdöm flnb fünf. 3>n ben $3luten, welche

id) $u unterfudjen ©elegenheit hatte, fanb id) feinen

6taubit>eg
r

fonbern nur brei fleine etwas herdförmige

£7arbert.
%

53ci einigen 2frten flnb bie Q3lüten 3mttter,

bei anbern ganj getrennten ©efd)(ed)ts. 2)ie ^rucf)t

ifl eine haarige ober glatte, runbe einfdd)erige 93 eere.

232) (140. - 141.) Sßtrginifcher ©umucf),
Rhus Typhinum.

mit gefleöerten flattern, lan$etforrmgen, grob,
aber fcfyarf fagenarttg gebahnten, unten ftlbcrarciß

jen un6 etwas vvolftgm 23lattcf)en, 2Müten sott

getrenntem (ßefd)lecf)C unfc paarigen Leeren,

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 380. Rhus Typhinum
,

foliis pinnatis lanceolatis argute ferratis : fubtus tomen-
toüs.

©uf 00 SJnfangSgr. ber tfteor. unb praff. 23otan. 2. ££•
1. 33 . ©. 155. Dirginiflher 0umad).

2>n unfern iuflgebufchen gemein. 35 luhet trn ©om?
mer. ©ein SJaterlanb ift Sftorbamerifa.

Ss erreicht biefer 35aum bei uns eine Jpöhe von

jwanjig bis breiig gufl* ©eine SKinbe ift bräunlich?

afchgrau, bei ben jungem üleflen unb ©tdmmen glatt,

bei ben alteren aufgeriflen. £>ie2(efle unb3treige flehen

fe(K fperrig. $)ie jungen Triebe flnb fehr weich, beinahe

wie bei bem Jpollunber, behaart unb fleberich- £)ie

QSldtter flnb grofl, gefiebert , auö flehen bis acht <Paar

fliellofeu ober furjgeflielten, (anjetformigen , fd)arfluge?

jpijten, am Dfanbe grob, aber fcharfgefdgten oben freu?

biggrünen, glatten, unten fllberweiflen unb etwas wol?

ligen ^Bldttd)en jufammengefejt, unb enbigen fleh mit

einem ungleichen. ®er gemeinfchaftliche@tiel, an wcl?

ehern fle flehen, ifl ungegliebert, behaart unb flebend).

5Die glitten fommen an ben £nben ber 3«>eige in langen

traubenförmigen ©trduflern. Männliche unb weibliche

flnben fleh abgefonbert auf verflhiebenen gaumen. 5Die
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grudjt, welche im $erbji reift, ijl eine rothe paarige

$5eere- @ie fi^en fo bid)te beifammen, baß fie alsbaun

einen bienten rotben Kolben bilben-

®S i(t biefer ©umad>in allen feinen^beifen jtifam*

metr|iehenb, ttnb wirb von ben 2{meiifanern jum ©erben
gebraucht- ®t fonnte bei uns ju biefem 95ehuf mit

SSottbetl gebaut werben, benn er verträgt unfer (Elirna

fo gut, wie fein heimifebes, unb wo er einmal angepßanjt

tjl , pflanjt er fid) theils burd) bie $rtid)te, weld)e abfat#

len, t^ils burd) 3Bur$elanSfd)ldge von felbfl fort- ©ein
fdjones golbgelbes geflammtes «§0(5 bienet noch «berbem

ju fauberen ©chreinerarbeiten.

233) (140 - 141.) 3>r auirjeln&e ©umad),
Rhus radicans.

JTTit $u öritt an einem Stiele fM>enden gezielten,

eirunden
,

naften, glattvanöigcn Slattcfym un6
glatten 23eetm

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 381. Rhus radicans%

foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis,

caule radicante.

© u f 0 v 2lnfmtgSgr. ber tbeor. unb praff. 33otan. 2. $b-
1. 35. 159. U)ur3elnber 0umad).

3n unfern iuflgebufcf)eu gemein, glühet im 9Rai.

<£r (lammt aus SKorbamerifa.

Sin ranPenber ©tamm, welcher ftd) um anbere

Äorper btrumfd)ltngt, unb allenthalben £öurjel treibt,

womit er (ich an bie ©egenjiäube befejiiget, ©eine

SSldtter, welche an langen ©fielen flehen, ftnb aus brei

eirunben jugefptjten, gan$ glatten, glattranbigen freu*

biggrünen, gezielten 331dttd)en ^ufammengefejt. ®a$
mittelfte S5ldttd)en ifl am langten gezielt, bie beiben

©eitenbldtter haben febr furje ©ttele, unb ftnb an ben

nad) aujfen gePeßrten ©eiten mehr nach auffen verbreitet,

als an ben innern, fo baß (ie eine fd;iefe ©eftalt erhalten.
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®ie QMuten fomrnen aus fcen 3Binfe(n bet QMdtter in

jufammengefejten Trauben , unb fcaben ein fd)öneö 2fn?

fef;en, ob jte gleid) nidft gro£ (in&. @ie (inb ganj ge?

trennten ©efd)led}tö.

So mad)t fciefer ©trauet fd)öne iauben, aber bodj

ift er ba^u nid>t $u empfehlen; benn feine ?Cuebunjhingen

£aben giftige Sigenfdjaften unb fd;on oft £a6en ieuic,

welche in bem ©chatten fofe^er tauben gefeffen fcaben,

giftige bösartige ©efdjnntre bekommen. Q5et SSerwun?

bungen giebt er einen braungelben ©aft, welcher far?

benbe grafte I;at. •

234) (140 - 141.) 2)er ©tftfumac^/ Rhus
Toxicodendron.

iTFit aus ömgcfuelten eeftgen, etwas paarigen

2M«ttcfyen $ufammengefe$ten Sattem, vrtirjelnöem

Stamm unb glatten 25eeren*

Linn. Spec. Plant. Tom. I. p. 381 . Rhus Toxicoden-
dron, foliis ternatis : foliolis petiolatis angulatis pubes-
centibus, caule radicante.

©uf 00 2Jnf«nc|ögc. bet t&eor. unb praft. 35otan. a. tf).

1. 35 . ©. 159. ©iftfuinacfy.

3n unfern fuftgebäfcf)en. QMufiet im Sttai. $>ab
QJaterlanb ijt Sßirginien unb (Eanaba.

3m Jpabitub oollfomtnen bem S3or£ergef)enben 4f>n;

2lud> fein ©tamm winbet ftcf> , unb treibt bet

ft4nbig SBurjeln. SDie 2M4tter flehen an fangen ©tie*
len, unb ftnb aub breien eirunb •. ecfigen

, glattrattbigett,

freubiggrunen, etwa« paarigen (oft beinahe ganj glat*

ten) $5(4ttcl)en jufammengefejt, oon benen bab mittlere

lang gefiielt ift , bie beiben ju ©eiten aber fejtt furje

©tiele £aben. 2)ie flöten ftnb roetfj, flein, unb fom*
men in jufammengefejten Trauben aub ben SBinfeln
ber ?J5l4tter- ©ie ftnb ganj getrennten ©efcfylecfjtb*

®ie Leeren finb glatt.
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Sö enthalt btefetr ganje $8aum einen mild)igten

(Saft , welcher bet $8erwunbungen benwrtritt, dlsenb

ijl, an ber iuft fcfywarj wirb, unb Rapier unb leine?

tt)anb fo färbt , ba$ bie fcbwar^e garbe nid)t ansju?

lofcfyen ijt. Sr £at übrigens eben folcfye giftige Sigen?

fcfyaften, wie bec porbergebenbe, nnb fd)ift fiel) ba£et

nid;t }u S3ef(eibungen ber lauben.

(€pljeUf Hedera.)

235 } (145-146.'! günfbtätteriger €pljeu,
Hedera quinquefolia.

tTJtt am fünf I4ngltd)^ eirunden, ge$af>nten Blatte

d)en bejlefyenöen 25lamvn.

Linn. Spec. Plant. Tom. 1. p. 292. — Syftem. Ve-
getab. p. 202. Hedera quinquefolia, foliis quinatis ovatis

ferratis.

©ufob QJnfangSgr. ber fbeor. unb praft. 33ofan. 2. £().

1. 25 . ©. 124. <Der fünfbldtterige Ji.pbeu.

Sbenb. bfonom. Q3otan. 6. 172. ^ungfernwein.

3>n unfern luftgebüfcfyen unb englifd)en ©arten,

aud) in perfd)iebeuen 9)ripatgdrten. S55tü&et im 3uniu$.

®aö 23aterlanb ijt £ftorbamerifa.

Sin ranfcnbes ©ewdcbs , weld>e$ gleicbfam bas

Mittel jwifcfyen bem Sp^eu unb bem 3ßcinjtof bdlt,

ftd) aber wie ber Sp£eu winbet unb flettert. ©eine

QMdtter flehen an ©tiefen , unb befielen aus fünf ei?

runben , gefugten, glatten, beifammenft&enben QMdtt?

eben. ®ie fluten flehen in jufammengefe^ten (nach

©d)t*eber breifpalttgeu, zweimal $weü()eUtgen ,
&ule&t

fd)irmf6rmigen)
#
Trauben. ®er Äeld> ijt febr Furj,

fumpfgejabnt, an ber ©pifce vot^licbt. ®ie QMumen*

Matter ftnb ldngltd)t
, ftumpf , au ber ©pifee gewölbt,

grün. ®er QMuteboben £at eine 5Drufe, wefd)e £öf)et

als ber Äeld) ijl , unb ben grucfytFnoten umgtebt. ®te

©tau6fdben jtub fabenformig , unb etwas furjer , als



^ac*)frag- 385

Me QMumenbldtter. ®er ©taubweg £at bie lange bet

©taubfdben. £)er grud)t£noten erwdcbft einer $wei/

fächerigen 95eere, wekfye in jebern §ad) jwei ©aamen
enthalt.

2>n ben Speciebus plancarum fagt ümne , mann/
Iid)e ©luten waren non ben weiblichen abgefonbert,

unb bie gru d)t wäre eine auf beiben Seiten freufeU

fbrmig auögebe^nte, jweifadjerige, uielfaamige
. Äapfef.

2>d) fanb allezeit 3witterbittten unb eine wa£re ©eere.

£)er ‘Jrieb • biefes ©traucbeS ift fef;r ftarf / unb
feine ausgebreiteten ©Idtter machen einen febonett

©chatten- <£r fdjift ftd) ba£er ju lauben, ju bebeftm

©dngen, ju ©efleibungen an dauern fe£r gut-

LXV. 3«öminborn/ Lydum,

®ie 2Mumenbec?e tft jwei/ bis fiinffpaltig, Hein

unb bleibend, bie 2Mumen£rcne einblätterig, trister/

förmig, mit einer äplinbrifd)en, oft etwas einwärts ge/

frummten SKofpre unb einem fünfteiligen ©aym. S5ie

fünf ©taubfdben fommen aus ber SRitte ber Stofyve,

unb oerfcbliepcn jw mit ihren ©arten, ®.ie ©tauLv
beutel flehen gerate. £>er Jrud)t£noten ift runMid),

ber einzelne ©taubweg langer als bie ©taubfdben, bie

Mflidje tTarbe jweifpaltig. ®ie gruebt ift eine rttnb/

liebe jmeifdeberige 2xere, welche mehrere ©aamen ent/

halt.

236* (155 - 156-) europaifcf)^ 3agmim
bern /

Lycium europaeum.

tm eirunden ober runbücfyen öldttern, für\ffpaU

ttgen JMumenbecfen unb bufcfyetoets betjammen/
ftetyenben 23lüten*

Linn. Sy fl. Vegetab. p. 190. Lycium eurüpaeum9

foliis obliguis
,
ramis flexuolis teretibus,

©b
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©uf od 5lnfang3gr. ber tf)cor. unb praff. 53otatt. 2. Sb*
i. 55. @. 104. Oer europdifc&e tDolfoborn.

0>cnb. dfonom. 25otan. 158. Oer europdifcbe

3a6mtnborn.

2>n unfern iufigebüfchen , in ©arten. 33Iu^et im

S«ntu6.
®er (Stamm biefeö ©traucheö wirb aufierorbentlid)

4(lig unb treibt lange unb flarfe ©d)üjfe. Sr ifl fldtfer

als ber folgenbe, braucht feine @tü|e unb bilbet gute

j£>dge, welche er burch feine (Stacheln fejle macht, unb

ba fein taub nicht oon ^nfeften jerfrefien wirb, gut fleu

bet. ®ie Tfefte finb fo gewttnben, bafj bie meinen 95ldt*

ter ihre obere ©eite nad) unten feeren, ober in einer

fd)iefen9tid)tung flehen, ©ie finb langlid) eirunb, ober

auch runblich, gefüelt, glattranbig, oben bunfelgrün,

unten mattgrün, auf beiben ©eiten glatt, ffeifd)ig, unb

flehen wecbfelöweife an ben 3weigen. Oie SSlüten fielen

büfchelweiö auf furzen ©tielen in ben$8infeln berSMdt*

ter, oft ftnben ftd> aber auch einzelne, ©ie haben eine

reguläre QMutnenbecfe unb eine blaßpurpurfarbene 33lu;

menfrone, weld>e beim ‘Mbblühen fchmuhiggelb wirb,

©ein 23aterlanb ifl bao füblid)e Suropa.

237 * C I 55 - t 560 barbartfche 3aömtn*
Dorn, Lycium barbarum.

JTJtt lan$ecf6ntugcn
, fptt$tg auslaufenöeit Sldt^

fern, ^ivetfpalngen radEjenfonmgen Slumenbecfen
unb ein3elnm Slüten.

Linn. Syft. Vegetab. p. 190. - Spec. Plant. Tom. I.

p. 277. Lycium barbarum ,
foliis lanceolatis crafliusculis,

calycibus bifidis.

©ttfoo 2lnfang3gr. ber tbcor. unb praft. 55otan. 2. Sb*
1. 5?. @. 105. Oer barbarifcbe tüolfeborn.

(Ebenb. dfonom. ^otau. S, 157. Oer d}ineftfcbe 3ae/
minborn.
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^tt unfern iußgebüfcf)en, in <privatgdrten, in bem
©roß;@erauer 38albe, wofpin i^n^err Pfarrer Scrtba
gepflanzt bat. Blühet im ^uniue*

(Sr ifi 'fd)macker al? ber vorbevgebenbe, un& wdd)ß
o£ne ©tüfje ntd)t leidet aufgerid)tet. £)ie Diinbe iß

tuei^Iid). ®ie jungen ©d)ttffc finb fe£r lang unb raufen

wie bei ber Lonicera Caprifolium, babei ifi er fe^r dßig

unb mit wenigen ©tacßcln betreibet- ®ie Bldttet fielen

wed)fel?wei?, finb lan&etförmig , an ben ©tielen fpißig

au?laufenb, glattranbig , oben gldnjenb bunfelgrün,

unten mattgrün , ßeifdßg, auf beibett ©eiten glatt unb

oft nach einer ©eite gebogen. ®ie Blüten fielen an
mittelmäßigen ©tiefen in ben SBiufeln ber glatter mei*

ßen$. einzeln , bt?weilen aud) $u jwei unb brei. ®ie
Blumenbeete iß jweifpaltig, etwa? rad)enformig, bie

obere iippe fünfjdjjnig, bie untere jweijd^nig , bie Blu*
menfrone ift inwenbig purpurfarbig unb an berDejfuung

fd)war$ gesteift, außen weißlid). 3>m 2tfter wirb fte

braungelb. ®ie Beere wirb bei ber 9?eife gelb.

©einer vielen 2(eße unb feine? fd)lingenben 3£udj*

fe? wegen bient er ju tauben, Bogengängen unb am
bern Befleibungen. 3>u S^ina werben feine Blatter j«

%fyee unb bie grüd)te $u 2lrjnei gebraust.

(mc t
Roß.)

184) T)k große #agebuttenrofe, Rofa pomi-
ferä,

3cb fanb biefe3?ofe biefen ©ommer in ben 9?uinen

be? ‘}juerbad)er ©d)loße? tn ber Bergßraße vollkommen

wilb, mit aujferorbentlid) großen rauchen grüßten, wefr

d;e? ein Bewei? ift, baß fte eine befonbere 3frt iß-

Bb a
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CCDie Ba1>l bebeutct bie vtummer/ unter welcher ein ©ewdcb$ bef4>ri#«

ben tfi/ bie roaiifcbe Me ©attuna/ unb bie beutfebe bie Siet.)

caciettbaum/ gemein

ner 47.

Acer VII.

campeftre 27.

dafycarpum 205.

Monspeflulanum 28.

Negundo 207.

Platanoides 26.

Platanoides variegat. 26. ß.

Pfeudoplatanus 25.

Pfeudoplatanus va-

riegatus 25. ß-

rubrum 206.

ftriatum 204.

SJcferbrombecre 170.

Slcferbaubccbcl 56.

Aefculus IX.

Hippocaftanum 30.

Pa via 209.

2U;orn ^ VII.

gemeiner 25:

gemeiner/ febeeftgter 25. ß.

montpe(Uenfct;er 28.

gereifter 204.

fdmrlacbrotlKr 206.

31lpenjobanni£beere 159 *

3Upenfrcu$born J36 -

Amberbaum LXIII.

gemeiner 216.

Amygdalus XXXIV.
amara 114. b.

communis 114*

i 1.

•

\

Amygdalus dulcis 114. a.

fragilis 115.
nana 116.

Andromeda XV.
polifolia 43*

flnbormebe XV.
polepbldtterige 43.

21pfel XXXII.
Slpfelbnum, gemeiner 100.

trüber ioo. a.

jaf;mer 100. b.

2lpfclquitte 102. b.

SlpriFofcn XXXVI.
9lpnfofeubauro 120.

Sltticb 141.
21$arolenbim 107.

23acb treibe 82.

SBalfamficbfe 4*

2>cüfantpappel 75.'

Sbalfamrofe 108.

^aftarriaemin XII.
gemeiner 36.

Berberis XUI.
vulgaris 144.

25ergruftcr 21. ß.

SBefeuprieroc 50.
Betula XXIII.

alba 57-
Ainus 58.
incana 216.
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Bignonia LX. ([erreiche 219.

Catalpa 212. dlarettmetnßof i5 i.

radicans 213. Clematis LV.
Signonte LX. Flammula 199.

rour$elnbe 213. Vitalba 198.

53 i4e 122. Colutea XIX.mu XXIII. arborefeens 49.mn XXXII. rubra 49 - fl»

Birnbaum 98. dornelbaum XXXVII.
milber 98. a. t£orneIfirfd)baum 130.

jabmer 98. b. ([ornelbaum, roeifier 133.

33itterfüg 148. mcißltcbter 132.

Olafen ftraud) XIX. milber 531.

baumartiger 49. Cornus xxxvir.
rotier 49. iS. alba 133.

SMumencfcbe 20 t. albida • 132,

35oföbeere 170. mafeula 13°.
Bouquet * SOionafrofe 196. ß. fanguinea 131.

Brombeere LII. Corylus xxvur.
$3rombeerßraucb,&oberi69. arborefeens 68.

^ruebmetbe 81. aveliana 66.

Qnmßbeerftrattcb i34 . maxima 67.

23ucbe XXVI. Cypreffus m.
gemeine 62. fempervirens 14.

25ucb6 LVJII. Thyoides *5-

immergrünenber 210. dyprefie III.

baumartiger 210 . X. immergrunenbe 14.

25ufcbtt>eibe 79. Cytifus XVII.
Buxus LVIII. alpinus 46. ß.

feinpervirens 210. Laburnum 46.
arborefeens 210 . X.

fuffruticofa 210. ß. 2\
t *

/T Daphne XLIV.
sL* Mezereum 146.

(Eatalpen * S3tgnome 212 . £)armbeerenf)ageborn 110.

Gärmoiftnrofe 197
;

£>intenftrfcbe 127.
Carpinus XXIV. zu

Betulus 59.
<£eber IT. / XXIX.
dercie LXII. marnldnbifcbe 222.

großer 215. rotbe bocblanbifcbe 221.

Cercis LXII. rotbe liefen* 220.

filiquaftrum 215- treibenbldtterige 223 .

356 3
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C'lfebeerbaum HO.
€*ngeltbierrofe 182.

XLV.
fünfbldtteriger 235 .

gemeiner 147.
(Erbfeurobinie 45 -

Erica XIV.
Tetralix 45 *

vulgaris 44.
(Erle, gemeine 58 .

weifje 216.

£fcbe LVI.
gemeine 200.

(Effigrofe J87-

gemeine 387- *•

Evomjmus XI.
lafifoiius 34 -

verrueofus 35 -

vulgaris 33 -

Fagui XXVI.
Caftanea 218.

fylvatica 62.

garbegmftec 53.
gaulbaum 135.

Sichte I.

afebgraue 3.

roeiffc, norbamerifati. 3.

g{ul)biru 103.

Eraxinm LVI.
excelfior 200.

Omus 201.

(5.

(&<?i$ftaubc XVII.
breitbldtterigc 46.

fcbmalbldtterige 46. ß.

Genifia XXI.
germanica 51.

pilofa 52.
fagittalis 54.
tinftoria 53.

©iftfuma# 234.

xxr.
51.

52.

54 -

122 .

i ff e r

(Binfler

beutfcber

paariger

pfetlförmiger

j£>aferfcf>Ie^e

\f)aferrofe 177. ß.

Hagebiiftenrofe,grcf?e 184.

Hrtseöcrn 109.

iainbud)* XXIV.
gemeine 59.

Hartriegel 131.

Hajtelnugjlattbe, bäum?
artige 68.

Haffelnußllraucb , ge?

meiner, rotlber 66.

großer 67.

3«ficlftaut>e XXVIII.
Saub ccfccl XXII.

fiaebdiebte 55.
Hecfenapfel 100.

Hecfenfirfcpe, gemeine 155.

fcbmarjbeerige 156.

tartarifebe 157.

Hetfenrofe, gemeine i89-

Hedera XLV.
Helix 147.
quinquefolia 235.

Selbe XVI.
gemeine 44.

Heibelbeere 165.

Hibifcus LXI.
fyriacus 214.

fprtfcber 214.

Himbeerßraucb 17 1.

moblriecbenber 172.

Soüunbcr XL.
peterfilienbldtteriger 140.

fcbmarier 139-

Sülfe XLI.
gemeine 143.

Hunb^rofe 189*

\
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' 3.

3a6mint>orn LXV.
barbarifcbec 23 ?-

europäifcbet 236.

3gelftccbpalme 143 - 1-

Ilex XLI.
acanthos M3 - «•

aquifolium 143 -

echinata 143. i.

3of>anniöapfeI 101.

3ol?armiebeeren*
ftraud) XLIX.

3o()annt6beere, gemeiV,

ne, rotf>e 158 .

fdjroarje 160.

^ubagbauro 215-

luglans xxvir.
cinerea 65 .

nigra •64.

regia 63.

Iuniperus V.
canadenfis 19.

communis *7-

Sabina 20.

virginiana 18.

!R.

j?af?anienbaum,tabmer 21 g.

2\eüert)rtte XLIV.
gemeiner 146.

tiefer , gemeine 6.

^irfcbapfelbaum 226

.

2\irfd)cn XXXVI.
^orbreeibe 88.

^ornelbaum XXVII.
roeifier 133.
n>ci§lid?tec 132.

rotlber I 3 r -

$ornelrirfd)baum 130.

Jlrac&manbeltfaum 115.

2lreu3born xxxyni.
•gemeiner 134-

^riecbrofe I8I.

^riecbmeibc 92.

$rumf)o4ficfet 7-

£
£antanenfcbneebatfeit 138.

£a$arolenbirnbaum 99.
Hebenebaum II.

abenblanbifcber 12.

inorgenlönbtfdjer 13.

^ebenöbanm * (Eppreffe 15.

£erd)e, gemeine 9-

£ercl?enfic&te, f#wam io.

Liguftrum XLII.
vulgare 145.

XII.

gemeiner 37-
pcterfuienblatfenger 39.
rf>einn?eibenblatteri;?

gec 38.
£tnbe X.
Liquidambar LXIII.

Styraciflua 216.

Liriodendron LVII.
Tulipifera 202.

Lonicera, XLVIII.
Caprifolium 153.
nigra 156.
Periclymenum J52.

fempervirens 154-
tartarica L57-
xylofteum 155.

£©rberrc>eibe 85*
Lycium LXV.

barbarum *37-
europaeum 236.

VCi,

93?a!j<itebftrfd)e 127.

manM XXXIV.
bittere 114. b.

fufie 114. a.

9ftanbelbcmm,gememer 114.

asb 4

4
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9D?anbcIpfitrfcf)e

?Oia§bolberaf)oro

03lattcnrüctbe

irtaulbeerbaum

31 e g x ft c t.

66. ß.

119.

27,

90.
LIII.

<D-

Ononis XXII,
arvenfts 56,
fpinofa 55,

rotier

fc^ar$etr
175^

176. P.
-

-
'

• weißer J 74- qjalmweibe 96.
CD?eI){bint 106 . Pappel XXX.
Mefpilus XXXIII, ttaltamfcßc 74 .

coecirsea in. fanabenftfc&e 78.
cotoneafter faroltmjipe 77-
crataegus 109, fcßmar$e

; 73-
cuneifolia 227. pirgtnif$e 76.
gerfcianica 312. n>eiffe 73.

• Oxyacantha IQ8r Perfica XXXV.
phaenopyrum 228 . nuciperfica 118.
pyracantha 229. pumila . 119.
torminalis IIO. vuigaris 117.

mifpci XXXIII. ^ferbcnuß 63 .-.

pftrfcfte XXXV.

CDiifpelbini 103, neu 117.

SOiifpd immergranenbe 229. Pflaume XXXVI.
feübldfterige 227. ^jWmenfcfyleße 122.

frf)ar»
f

atf?ro£f)e hi. Pfrieme XX.
ffiiftd L. Philadelphus XII.

roeiffVr 164. coronarius 36.'

^Üiof)nrofe 187« ß- pimpernug VIII.

3Ronatrofe 396. breibldtteutge 208.
9)?oogbecre 168. gefieberte 29.

?öioo&pueufcl&eere 168. Pinus I.

$0ioo$rofe 195. ». abies 2i

Morus LIII. balfaraea *4-

alba 174- Cedrus 11.

nigra 176. cinerea 3-

rubra I75- Laricina 10.

Larix 9-

tx laxa 5.
montana 7-

Plac^tfc^atten XLVI. picea 1.

ßetgenber J48. ftrobus 8.

tftegunboa&orn 207. fylveftris 6.
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Plaianus XXV.
occidentalis. 6t.

orientalis 6o.

piatanue XXV.
abenMdnhijc&er 6i.

uni> Stad? fr. 6t.

morgcnldnbifd;ei: 6o.

Populus XXX.
alba I2 *

balfamifera 75-
canadenfis 78.

caro
#
linenfis 77 *

heterophylla 76.

italica 74*
nigra 73-
tremula 7 1 *

Prcußelbcerc LI.

rotf>c 167.

f$roa.r$e 165.

qjroyin^rofc 195.

Prunus XXXVI.
armeniaca. 119,

avium 324.

cerafus 125.

fruticofa 126.

infititia 122.

Mahaleb 127.

oeconomica 123.

Padus 128.

ferotina 230.
fpinofa 121.

virginiana 129.

Pyrits XXXI.
amelanchier 103.

aria 1 06.

aucuparia 104.
azarolus 107.

baccata 226.

communis 98.
• domeftica 98. ß.

fylveftris 98. *.

Cydonia 102.— — lufitanica 102. c.

ft e r. 393

Pyr. Cyd. maliforma 102. b.— — oblonga 102. *.

Malus ICO.
• domeftica 3 00 . b.

frutefcens 100. c.

fylveftris 100. a.

Pollveria 99 *

praecox 101.

Sorbus 105.

<ß.

Quercus XXIX.
Cerris 219.
fruftipendula 70.
marylandica 222.
phellos 223.
robur 69.
rubra maxima 220.
rubra montana 22 T.

(Quitte XXXII.
üluiftenbaum 102.

£>uittenmifpel 113.
Quitte portugiefifcfye 102 . C.

Stafeneidje 70. ß•

Rhamnus XXXVIII.
alpinus 136.
catharticus 134*
frangula 135.

Htjeirmmbe XLIII.
gemeine I4.v

Rhus LXIV.
radicans 233.
Toxicodendron 234.
Typhinum - 232.

Ribes XLIX.
alpinum L59*
groflularia JÖ2,
nigrum j6oj
reclinatum 163.
rubrum 158.
uva crifpa 161.

Sb 5
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9liefencid?e

}lobinia

Caragana
Pfeudoacacia

fRobtnic gemeine

Rofa
alba

amabilis

angUca
atra

auftriaca

bafilica

calendarum
corymbofa

canina

centifolia

chlorophylla

cinnairiomea

corymbifera
damafcena
eglanteria

francofurtana

fraxinifolia

gallica

glaucophylla

herporhodon
hifpida

holofericea

lanceolata

molliffima

mnfcofa
papaverina

parifienüs

pimpineilifolia

pomifera
praeneftina

prölifera

provincialis

punicea
fpinofiffima

umbellata

tfofe o .

5)ama^^cncc 187- £•

0fcofe, euglifcfje 195. f.

efcbenbldtterige 179.

,
fleifd)farbcnc rotfj;

ffreifige 195.
Sranffurrer 186.
große n?ciffe mit ro;

ti)m .£>er$ 194. ß.

(junberfblätterige 195. ß.

Heine ßafcbfarbene 194. ß.

lanjetfbrmige 184. ß,

nieberldnbifcfye 195.
offreicbifcbe J93.
SParifer

e
‘195. £.

pimpincftMaftcrige 177.
proltfcrtrenbe 195.-/.

rouc^e 192.
rotf) u. roeißgeßreiffe 187. ».

fanftfraarige 183.
fd?n>arje J87. h
türHfcbe 180. ß.

rocifife 194.
Jtoßfaftanie IX.

gemeine 30 .

rot^e 209.
Rubus LII.

caefius 170.

fruticofus 169.

idaeus 171.

odoratus 172.

faxatilis 173 *

Küfrer VI.

brcitblatferige 22.

gemeine 21.

glaffblaffertge 24.

i)oUdnbifd)c 203.

0/

©aberoacfjfyolbec 20.

©ablmeibe 96.

©ablmeibc fpi$bldttenge 97.

©albeimeibe 93*

Salix XXX.
acuminata 97.

0t e g t |t e r>

220.

XVIII.

48 .

47 -

47 -

LIV.

194 -

197.

195.

187 -^.

193 .

187. «.

196.

196. ß.

189 -

195. ß.

180.

178.

190.

187. <?•

182.

186.

179 .

187 .

185 -

i8 r «

192.

188.

384 - *•

383.

195. *•

387^*
195. f.

i 77 .

184.

387- *.

195. v.

195.

180. ß.

177. ß.

191.

LIV.
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Salix" alba 87 - Spartium XX.
amygdalina. 80. fcoparium 50 .

arenaria 91. BpccThue XLVIII.

aurita 93 - burebmaepfene L53 -

babylonica 86. cid)cnMdtterige 152. 7 .

paprea 96. gemeine 152.

cinerea 94 - immcrgruncnbe I 54*

fifTa - 224. fpafe 152. ß.

fragilis 8 t. ©peierftaube
*

XIV.
fufca 95- fdpieebaücnblafferige 40.

heiix .
82. mcibcnbmfterige 4 T.

incnbacea 90. mellenbldttertge 42.

myrtilloides 225. ©prcrlingbirn 105.

polyandra 85 - Bpinbelbaum XI.

purpurea 83 - breitblatteriger 34 -

repens 92. gemeiner 33.

rosmarinifolia 89. madiger 35-

triandra 79 - Spiraea XIV.
viminalis 88 . opulifolia 4°.

vitellina 84 * falicifolia 41 .

Sambucus XL. undulata 42 .

ebulus &4 T. ©pil?af)örn 26.

laciniata i3L4°- mit gefdjetffen

nigra ^39. flattern 26. ß.

racemofa Bta cbelbecrftraud> XLIX.
©ammtrofe 388 . ©tad^elbeere glatte i6r.

©anbmeibe 91. raud) haarige 162.

Baueracfy XLII. rotpe 163.

gemeiner 144. Staphylea VlL
©aiieriirfcbett 125. pinnata 29.

©ebirmrofe 191. trifolia 208.

•©cblcbborn 121. ©tanbenfirfche 126.

©cblebe T2T. ©ted>pa{me 143 *

StyneebaUen XXXIX. mit gelber grncbf H3-ß-
gemeiner 137 . mit meiffer gruebt 143 . 7 .

pflaumenblatteriger 231. gad;eltofe J43 . e.

rofenformiger 137 - .*• ©teinbrombeere 173.
©cbn>ar$born 121. ©teinnug 63. /S.

- ©cbmefelrofe 185 - ©tieleicbe 70 .

©ilbcraf>orn. 205. ©traugrofe I90.

Solafoum XLVI. Bumad> LXIV.
Dulcamara 148 . Pirginifcher 232.

©ommerlinbe 31. ttmrjelnbec 233.
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©umacb, <$ift* 234.
^umpfbeibe 45.
©umpfpreuflfelbeere 166.

Syringa XIII.
laciniata 39.
perfica 38.
vulgaris 37.

*

lamarieFe LIX.
beutfcbe 211.

Tamarix LIX.
germanica 211.

SEapbaum IV.

gemeiner 16.

Taxus K
IV.

baccatfc 16.

Thuia II.

occidenlalis 12.

orientalis 13-

Tilia X.
platyphyllos 31.

ulmifolia 32.

Sraubenetcbe 69.

SraubenboUunber 142.

fcraubenFirfcbe XXXVI.
beutfcbe 128.

fp ate 230.

Pirginifcbe 129.

£run(elbeere 166 .

£ulpenbaum LVII.

gemeiner 202.

norbanterifanifeber 202.

tt.

Ulme, ({einblätterige *3 -

Ulmus VI.

campeftris 21.

carpinifolia 2 J.

glabra 24.

hollandiea 203.

i ft e *.

Ulmus nana 21. V.
fativa 23.
feabra 22.

Vaccinium LI.
rnyrtillus 165.
oxycoccos 160.

vitis idaea 167.

uliginofum 166.

Viburnum XXXIX.
lantana 138.
opulus 137.
prunifolium 231.

rofeum 137- fi*

Vifcum L.

album 164.

Vitis XLVII.
labrufca J5 T ‘

laciniofa 15°.

vinifera 149.
2>ogelbtm 104.

Sßogelttrfcbe 124.

XDacbbolber V.
canabifcber 19.

gemeiner 17 -

pirginifeber 18.

tttalfcrcbe LV.
brennenbe 199.

gemeine 198.

tUallnug XXVII.
gemeine 63*

graue 65.

febmar^e 64.

tDeibe XXXI.
babplonifcbe 86.

braune 95 .

gelbe 84-

gefpalten* 224.
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©eibe, $eibelbcerbläfe

fertge 80.

purpurne
c 83.

rogmarmblatterige 89.
roctffc 87.

XVeinftot XLVII.
gemeiner

e 149.
peterfiltenblatferiger 150.

©eigbirfe 57.
TDeißbom XXXIII.
©eigborn iog.

©eigfanne 1.

©crft, brauner 95.
©epmufb^fiefec 8.

©interünb* 32.

3*

SaPfM«
geibelbajf

grllernug

gimmtrofe
Sinnobermifpel

Sitterpappel

gutferrofe , farnrin*

rotbe

3roergbucb$

groergboHunber

groergmanbelbauro
groergulme

groetfcbsenbauni

*35 .

146.
66 . tc.

* 78 .

228 .

?*•

187. v.

210. ß.

141.
116.

21. v*

123«



33et Darren trapp unb SBenncr in granffutt
am üötain finb folg'cnbe SBtid>er m ÜCnjafcl ju
£abeu.

^J^emerfungen, pracfifdje, jur Sorproiffenfchaff, gefamm;
Ut unb<f)erau%egeben zum Unterricht berer, fo ftch bie*

fern gache gemibmet haben. 8. 17$

3

mit Tupfern, 16 —
. 3t«ö Jg)cft.

fl. i.

Berechnung,,, genaue unb richtige, ber öerfchiebeuenJdngen*
Maaß berfchiebencr ©fdbfe unb Sdnber, in ^3artfer ©tab ;

unb hingegen be£ hu»bert$ ^arifer ©tab in bie betreffenbe

Sin^ahi ber Maap bcmclbtcr ©tdbte :c. mit ben gehörigen
©runbfdfcen, ba$ gegenteilige Vcrf)dltni§ aller unb jeber

berfelben, in lanbublichcm Maag in 2 Tabellen $ti fünben.

gol. 8 fr.

Birnpielö, g. .£>. S&rfuch , bie Urfache be£ ^inbeiv
niorbd aue> ber SRatur unb V6lfcrgefd>id)te $u erforfc(;en

unb zugleich baraug einige Mittel $ur Verhinberung biefeS

©taattfgebrcchenä $u fchopfcit. 8- 45 fr.

Burggrabe, 3. auöerlefcne mebicinifrf;e gdde unb @ut*
achten. 8. 1784* fl. 1. 15 fr.

<£homel, *p. ^Roei, grogeg unb bodpdubigei! ofonoraifch* unb
pl)i?ffalifche£ geficoti/ hanbelnb bon einer oodfommenen
3agb ; unb gorfhmffenfchaft, roie and; rmlbcn Baum$ucht/
tuohibepedten gtfeberet) , nutzbar angelegten ©tutcrep, ©e*
tbinfi* bringenben Viehzucht, ftcherer Slnroeifimg $ur red;*

ten Bienenzucht, untrugltdm* Unterrichtung, mie ©eibene

ibitrmer ju ergehen, Maulbeerbaume fortzupflanzen , unb
©eibe zu erziehen ,

gefegneten Sieferbau, duften unb Ver*

gnügen fehaffenben 5ttuten * Jtuuft * unb 1-upgdrtncrep,

griVnblichenBergmerförbilTenfdJaff, genauen ©rfenntnig ber

©aijtberf'e, gebeihlichen SBein* unb .jpopfenbau, bewahrten

ivunfr, Bier zu brauen unb Branbcwein 511 brennen, rote

auch ben 2ßein, Mop unb Meth Z« bereifen, ingleichrm

Don einer Anlegung unb Vermehrung ber gabriqueu, Dffü
einen unb vÖSert patte, fo baß pe bei bei? hem baabegherrn

unb benen Untertf)anen witfltd;cn duften gewahren, ben

ben £anghaltungg* gorp* Sßajfer* Seid;* ©artend



unb Bergwerf^recbten, unb enblid) t>on hinlänglichen unb
probat beftmbencn 3Jrznepmitteln oor Menfeben unb

nebft bet* Wiflenfd^aft , bie ©peifen rooblgefcbmacf t unb ge*

funb simulierten, gol. Steile 1750. fl. 36.

Ebrifl/ 3. E. Unterricht oon ber i-anbnnrtbfd;aft unb Ber*
. befferung be£ gelbbaucg, tnfenberbeit Pon Benutzung bet

brache :c. 8. 1781. mit Äupfern. fl. 2. 24fr.

Encpclopdbie, beuffebe, ober allgemeine^ Svealroartcrbucp

aller fünfte unb ?Löiffenfcf>aften , f>erau£ge<jeben Pon einer

©efeüfchaft ©deuten. 4. 15 Xf>eile.

£>ie§ortfeftung biefe$ allgememnufelicben WerfS iflroirf*

licp unter ber treffe, and) roirb auf bie fernere ^f>cüc

annoeb ^rdnumerafion angenommen. ((Eine eigene

Slnliinbtgung toirb bep ben Verlegern obnentgeltlich

au^gegeben.)

§ibigt>, 3- JSanbbucb ber Mineralogie. 8- 1787. fl. 1. 15 fr.

grepmaurerep, fhjirt im Eichte ber Wahrheit. 8. 1786. 15 fr.

©ebanfen , allgemeine, t>on ber Trennung ber Ebrißen, tn

einer unpartbepifeben Beleuchtung beä catf>olifd;eti iKcli*

gionäfpflcmö , zur Beforberung ber Toleranz unb Begrün*
bung einer funftigen Wieberoereinigung nach ber Etnßd>t

eineä cbriftlicben £>iogeneg. 8. 4 *774- fl- 4- 3° fr.

©efebiebte be£ Interregni, nach Sibßerben $aifer Earl$ beg

VI. morinnen bie mcrfmürbtgjfen Gegebenheiten, foßd) mit
bem Sob Äaifcrlitber Majeßdt im Jg>cil. Sftom. Üieid; Zuge*

tragen, erzählet , unb bie in folcher geit gemein gemachte
Ada publica mifgctbeilet werben. 4. 1742. 4 XfytiU, auf
IDruef* unb ©ebreibpapier.

fl. 7.— — pragmatifebe , ber ©d;ulreformation in kapern, auö
ad;fen £>ue(len. 8- 1783-

c e fl. 1.

pragmatifebe unb af'fenmdßige ber zu Mund;en neuere

richteten SRunjiatur, famf Beleuchtung beß Breoc $üu>Vr.
an ben §urß*Bifd)of oon greiftngen. 8- 1787. fl. 1. 15 fr.

£abn, 3. p. Entwurf zum Unterricht in ben notbwctibtg*

flen Wahrheiten ber natürlichen unb geoffenbarten Dietigicn

nad; ber Beburfniß unferer Jetten eingerichtet. 8. 1779.

e
fl- 1. 15 fr.

^eßifcbe Beptrage zur ©efebrfamfeit unb Äunfl. 8- 1784. biß

1787- 8 ©tude. fl. 7. 12 fr*

Rahner, 3 - S- 31 . fabeln, Epigrammen unb Erzählungen.
8.1786. fl. 1.24 fr.

fioftetß, £. M. 3luö$ug ber politifchcn ©efchidde ber per*

nehmflen BiMfer aller 3dfen, 2te ganz neue umgearbeitete

Auflage gr. 8. 1776. fl. 1. 15 fr.



$of?er$, Jb. ©ebanfen Pon ben ©chufett, 2te'gan*
neue nmgarbeitete Auflage

,
gr. 8- 1 776. fl. 1. 15 fr .

fctmpe, griebr. 2lbolpf?, heiliger Grauffc&mucE bet* Jjbcchteit*

gdfle be£ £ammcg an feiner Gunbe^tafel, in einer Verband
Jung Pon bem redeten ©ebraud? be$ f?ed. 2ibenbmahl$; fomt
einigen baf)in gehörigen auäerlefenen ^rebigten. 8. 40 fr.

Partial ©imtgebiebte, mefrifc^uberfejt. 8. 1783. 36 fr.

€D?ofcr^, 3. 3-2> crfucb beäneueflen europdifeflen Volferrec&fg
in $riegf* unb grieben^eiten, pornemlicfl au£ betten
0taatef>anb(tmgen

9

ber europdifebett Machte, and? anberec
Gegebenheiten, fo fleh feit oem ?obe tfaifer (Earl VI. tm
3ahr 1740. ^getragen hoben. 8. ir - ior £f>L fl. 20. 50fr.

Geptrage $u bem neueftett ©efanbtfd?aft£rechf. 8.

1781.
. fl. 1.

pen ber $ufunfttgen ^fal^gwepbrucfifchen^anbe^fotge.
4- J 78i. 15 fr.

dttitterö, 3. £. Gefchreibung feiner -neuerfunbenen Siechem
mafd)ine, nad; if>rcr ©eftalf, ihrem ©ebrauch unb 9iufcen.
Jf?erau£gegeben unb mit ?iner Vorrebe begleitet Pon tyf). (E.

Älippfiein. 8- nt. -Svupf. 30 fr.

£>pi§, Martin, fdmtliche bcutfd;e ©ebichfe, in sroep Gdnbe
abgefheilt, Pon neuem uberfehen, burchgefjenbä oerbejfert

,

unb nebfl einem Vorbericht Pon beö 2lutor£ Eeben, herauf
gegeben Pon ^Daniel 2Silf;. trillern, gr. 8. 1746. m.^upf.
4]Gdnbe.

fl. 8.

Pfeiffer , 3. g. P. ©runbrifl ber ©taat^mirthfehoff &ur Gcleh*

ruttg unb Tarnung angeflenber ©faaftfmirtbe. 8. 1782. fl.i.— — *£>ie $iamtfacfuren unb gabrifen 2)eutfd?Ianbg , nad?

ihrer heutigen £age betrachtet unb mit allgemeinen Vorfd?ld*

gen ju ihren por&uglichften Vcrbejferuugtfmitteln begleitet.

8. 1781- 2 Sheile.
c

fl- 3- 48 fr.

. Prüfung ber befracbflichflett Verbefferunggperfd;ldge

&u Vermehrung ber ©lucffeligfeit unb 9ftad?t £)eutfcblanb£,

tporinnen bie Un^uldngiid)feit biefer Vorfchldge bemerfef

ttttb zugleich ein fleherer 9£eg $u (Erreichung biefetf großen

<Enb*mecf£ oorgelegt mirb. 8- 1786. 30 fr.

rettfd;en, 21. 0. £)cnfmdlcr oon alten phiflfehen unb politi*

fchen Sieooluttonen in £>eutfchlanb / befonber^ in üXheinge*

getiben. 8- 1787- ntit ^upf. fl.
2.

$urmann£, 3- 0- Svebe pon einigen Pflichten, bie ou$ bem

^Berthe unb bnt 2lbflchten bet* ©d?ule entgehen, bei ber

250jährigen ©ttffmtgöfeper be$ ©pmnafli 511 granffurtam

3ftapn ben 23. ©ept. 1779. gehalten. 4. 12 fr.
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